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Serratia marcescens: ein wundersamer Erreger mit
einer besonderen Geschichte. Mehr dazu auf Seite 3.
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«Mein Team hat mich vom ersten
Tag an herzlich aufgenommen.»
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«Ich geniesse es sehr, mitten in Basel
in einem so grossen, spannenden
Unternehmen zu arbeiten.»

«Es macht Spass, gemeinsam
in der Lerninsel weiterzukommen
und voneinander zu lernen.»

Nimo, Medizinproduktetechnologin
in Ausbildung

Tifaine, FaGe in Ausbildung
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WhatsApp: +41 78 942 73 74
www.unispital-basel.ch/ausbildung

Editorial

Liebe Patientinnen und Patienten
Liebe Leserinnen und Leser
Am Universitätsspital Basel haben innovative Angebote und erfolgreiche
Forschungsprojekte einen festen Platz eingenommen. In der dritten
Ausgabe unseres Patientenmagazins stellen wir Ihnen wiederum spannende Geschichten aus dem Universitätsspital Basel vor, zum Beispiel
die neue ASK Sprechstunde für Jugendliche, unsere Palliative Care
mit Qualitätslabel oder das neu gegründete universitäre Bauchzentrum
Clarunis. Die Basis dafür bilden neuste wissenschaftliche Erkenntnisse,
zeitgemässe medizintechnische Ausstattung, ein nachhaltiger Patientenfokus und starke Kooperationen.
Das Universitätsspital Basel gehört zu den führenden medizinischen
Zentren der Schweiz mit hohem international anerkanntem Standard.
Rund um die Uhr sorgen 7’222 Mitarbeitende aus 82 Nationen für das
Wohlergehen, die Sicherheit und die Genesung unserer Patientinnen
und Patienten im ambulanten und im stationären Bereich. Damit sind
wir einer der grössten Arbeitgeber und mit über 800 Auszubildenden
auch einer der grössten Ausbildungsbetriebe der Nordwestschweiz.
Dr. Werner Kübler 		
Spitaldirektor 			
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Ursprünglich hiess der Erreger Bacterium prodigiosum.
Der Name stammt vom lateinischen Wort prodigium,
zu Deutsch Wunderzeichen. Mikroben sind in der Tat klei
ne Wunderwerke; dieses hier hat eine besondere Geschich
te. Bereits Pythagoras erwähnte eine blutrote Verfärbung
auf Lebensmitteln. Serratia marcescens braucht einen
kohlenhydrathaltigen Nährboden und produziert bei Licht
abschluss ein rotes Pigment, Prodigiosin. Der Keim der
«blutigen Hostie» lieferte Gründe für Pogrome, war Vorbild
für Raffaels Fresko «Die Messe von Bolsena», gab Anlass
zu zahlreichen Wallfahrten und diente als Experiment zur
biologischen Kriegsführung. Serratia marcescens ist für
Menschen mit intaktem Immunsystem normalerweise un
gefährlich. Die verwendeten Bakterienkolonien stammen
aus der Biobank der Klinischen Bakteriologie & Mykologie
am Universitätsspital Basel. Diese Biobank dient unter
anderem der Erforschung und Entwicklung von neuen
mikrobiologischen Testverfahren.
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News
Basler Erfolgsgeschichte: 50 Jahre
Leben mit einer geschenkten Niere

A

m 5. April 1968 im Basler Bürgerspital, dem
heutigen Universitätsspital Basel, erhielt Walter Thalmann eine Niere, die auch mehr als 50
Jahre nach der Transplantation immer noch tadellos funktioniert. Damit ist Walter Thalmann der
Mann mit der weltweit am längsten funktionierenden Niere eines verstorbenen Spenders. Zur Feier
dieses Rekords führte das Universitätsspital Basel
am 16. August 2018 das Walter Thalmann-Sym
posium durch. Das Universitätsspital Basel ist das
zweitgrösste Nierentransplantationszentrum der
Schweiz. Pro Jahr werden hier im Spital zwischen
60 und 80 Nieren transplantiert. Seit der allerersten
Nierentransplantation am 7. Februar 1966 sind
2 ’489 solche Operationen durchgeführt worden.

Gründungsakt der «Stiftung Ersthelfer
Nordwestschweiz»

D

Walter Thalmann mit Ruth Peters, die seit 40 Jahren mit
einer Spenderniere lebt.

Die Zellstruktur orchestriert das
Immungedächtnis

B

ei jeder Infektion oder Impfung bilden sich
Gedächtniszellen, mit denen sich der Körper
an den Erreger erinnert. Diese Erkenntnis ist
jahrzehntealt – doch strukturell fassen liess sich
das zelluläre Immungedächtnis bisher nicht.
Forschende vom Universitätsspital Basel und
von der Universität Basel haben 2018 eine mikroanatomische Region in Gedächtniszellen identi
fiziert, die ein rasches Funktionieren in den ersten
Stunden der Immunantwort ermöglicht.
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as Kantonsspital Baselland, das Universitätsspital Basel, das St. Claraspital Basel und die
Basellandschaftliche Gebäudeversicherung haben
zusammen die «Stiftung Ersthelfer Nordwestschweiz» gegründet. Die Stiftung bezweckt, die
Rettungskette in unserer Region zu optimieren,
um die Überlebenschancen von Notfallpatientinnen und -patienten, insbesondere im Falle eines
Herz-Kreislaufstillstandes, zu verbessern. Des
Weiteren soll die Öffentlichkeit sensibilisiert und
die Bevölkerung in der Technik der Wiederbelebung geschult werden. Mit der Integration in den
obligatorischen Schulunterricht und der Bildung
von geschulten Laien-Reanimations-Gruppen
(First-Responder) wäre die wichtigste Basis gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Einführung der Smartphone-basierten Alarmierung
von First-Respondern gesetzt.

News

Erste Spezialsprechstunde für
Patienten mit Netzhauterkrankungen

D

ie Augenklinik des Universitätsspitals Basel
und die Patientenorganisation Retina Suisse
spannen zusammen. Als Novum in der deutschsprachigen Schweiz offerieren sie gemeinsam eine
Spezialsprechstunde für Patientinnen und Patienten mit Netzhauterkrankungen. Ebenso erstmalig
für die Deutschschweiz ist, dass die Augenklinik
des Universitätsspitals Basel bei erblich bedingten
Netzhauterkrankungen als neue Behandlungs
möglichkeit die transkorneale Elektrostimulation
anbietet.

Ultraviolettstrahlung macht multiresis
tenten Bakterien den Garaus

W

Basler Forschungsprojekt erhält
5,3 Mio. Euro

D

er Europäische Forschungsrat zeichnet ein
gemeinsames Forschungsprojekt der Universität Basel, des Universitätsspitals Basel und
des Friedrich Miescher Instituts mit einem der
begehrten ERC Synergy Grants aus. Das interdisziplinäre Team möchte herausfinden, ob Zellen
des Gesichtsschädels dazu beitragen können,
fortschreitende Schäden an Bandscheiben zu
stoppen. Aufgrund ihrer hervorragenden Regenerationseigenschaften wurden körpereigene
Nasenknorpelzellen in einer Pionierstudie bereits
erfolgreich bei Patientinnen und Patienten zur
Reparatur von Knieknorpeln eingesetzt. Die Fördersumme beläuft sich auf 5,3 Mio. Euro.

enn Patientinnen oder Patienten, die mit
multiresistenten Keimen kolonisiert oder
infiziert waren, aus dem Spital austreten, dürfen
in deren Zimmern keine Bakterien zurückbleiben.
Die chemische Scheuer-Wisch-Desinfektion
kommt dabei an ihre Grenzen, weil nicht immer
alle Bakterien vernichtet werden. Das Universi
tätsspital Basel hat deshalb als erstes Spital der
Schweiz ein mobiles Desinfektionsgerät mit
Ultraviolettstrahlung angeschafft. Im Vergleich
zur bisherigen Desinfektion mit Wasserstoffperoxid ist das UVC-Verfahren nicht nur kostengünstiger, sondern auch deutlich weniger aufwendig. Weil die Desinfektion nur 10 bis 40
Minuten dauert, muss ein Patientenzimmer nun
nicht mehr für mehrere Stunden geschlossen
werden.

Möglicher Botenstoff zur Früh
erkennung von Demenzkrankheiten
gefunden

F

orschende der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel haben einen Stoff
entdeckt, der als Biomarker die Früherkennung
neurodegenerativer Krankheiten wie Alzheimer
oder Parkinson unterstützen könnte. Dieser Botenstoff ist auch bei Stressreaktionen nach Störungen in den Mitochondrien, den «Zell-Kraftwerken»,
beteiligt.
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Gemeinsames universitäres Bauchzentrum

Kopfentscheid für ein
Bauchzentrum
Am 1. Januar 2019 hat für die Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie ein neues
Zeitalter begonnen. 2018 wurde Clarunis gegründet, das gemeinsame Bauchzentrum
des Universitätsspitals Basel und des Claraspitals.
Der Weg zum universitären Bauchzentrum war kurz, aber dementsprechend intensiv. Professor Markus von Flüe, Chefarzt der Viszeralchirurgie,
und der Chefarzt der Gastroenterologie, Professor Markus Heim, hatten
neben ihrer täglich anfallenden Arbeit viel zu tun.

Prof. Markus von Flüe, Prof. Markus Heim;
Chefärzte und Mitglieder der Geschäfts
leitung von Clarunis.

Jetzt, wo Clarunis nicht mehr ein Konzept, sondern eine Tatsache ist,
sind Sie immer noch voll überzeugt, dass das Zusammengehen von
Claraspital und Universitätsspital Basel eine gute Idee war?
Prof. Markus von Flüe: Ich bekomme nur positive Reaktionen. Die
Patientinnen und Patienten haben natürlich noch viele Fragen, aber
die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte sind sehr zufrieden. Dass wir
dieses Zentrum hier aufbauen dürfen, ist ein Privileg.
Prof. Markus Heim: Wir wissen, wo wir hinwollen und darauf arbeiten
wir hin. Die Befriedigung kommt durch den Erfolg. Das wichtigste
Anliegen ist, die universitäre Viszeralchirurgie in der Region zu halten.
Wir wollen Gastroenterologie und Viszeralchirurgie auf dem heutigen
Level auch noch in fünf bis zehn Jahren anbieten können, egal, wie
sich die Spitallandschaft der Schweiz verändert.
Und das geht besser zusammen?
MH: Das geht nur zusammen. Wir haben nun in der gemeinsamen
Form die doppelte Grösse. Damit können wir dem Patienten auch die
erwartete Fachkompetenz zur Verfügung stellen. Zudem geht in der
Medizin die Tendenz hin zu immer schärfer fokussierten Untergebieten.
Nur wenn man genügend gross ist, kann man dann auch alle Sub
spezialisierungen anbieten.
MvF: Und wir können so ein schweizweit einzigartiges Modell anbieten, von dem unsere Patientinnen und Patienten enorm profitieren:
Gastroenterologie und Viszeralchirurgie arbeiten direkt zusammen. Wir
müssen keine Zuweisungen machen und Berichte abwarten. Wir
sitzen alle an einem gemeinsamen Rapport, der Patient wird von Beginn an von beiden Fachgebieten gemeinsam betreut. Und die Patientinnen und Patienten haben – ausser bei den ganz hochspezialisierten
Eingriffen – immer noch die freie Standortwahl.
Wann ist es für Sie mit Clarunis so richtig losgegangen?
MvF: Der erste Stichtag war für mich der 24. August 2017. Da fand die
erste Sitzung statt. Am 3. Juli 2018 fiel dann der Entscheid der Trägerschaften, also des Kantons Basel-Stadt für das Universitätsspital und
der Schwestern vom Barmherzigen Kreuz für das Claraspital. Zwischen
Anfang Juli 2018 und dem 1. Januar 2019 haben wir dann alles auf
gegleist.
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Clarunis

MH: Ganz am Anfang stand für uns beide die Arbeit einer Strukturkommission der Universität. In der Kommission wurde klar: Die beste
Lösung für ein starkes, qualitativ hervorragendes Bauchzentrum ist
ein Zusammengehen von Universitätsspital Basel und Claraspital.
Das war unabhängig davon auch zwischen den Verwaltungsräten der
Spitäler angedacht worden.
War das nicht wenig Zeit für die Planung?
MH: Doch. Insbesondere die Mitarbeitenden in der IT, im Personalund Finanzwesen standen unter einem hohen Zeitdruck. Und sie
haben wirklich Herausragendes geleistet.
MvF: Clarunis ist die dritte Klinik, die ich aufbaue. Ich wusste, es ist
möglich. Entscheidend ist, dass man zum richtigen Zeitpunkt aufhört,
immer weiter zu planen und mit der Arbeit beginnt.
Was ist die grösste Herausforderung bei so einem Projekt?
MvF: Das neue Gebilde muss zu führen sein. Das ist eine Heraus
forderung, wenn man auf zwei Standorte verteilt ist. Da braucht es
gute technische Lösungen. Damit wir unsere Rapporte standort
übergreifend abhalten können, brauchen wir Videolinks. Und zwar
so verlässliche und hochauflösende, dass wir uns gegenseitig
Erkenntnisse auf Röntgenbildern oder Scans zeigen können. Ausserdem braucht es eingespielte Teams an beiden Standorten, denen man
voll vertrauen kann. Und die haben wir. Nun gilt es, die beiden Kulturen
zusammenzuführen. Das heisst vor allem, dass wir eine gemeinsame
Schule aufbauen müssen, die definiert, wie wir Prozesse standardisiert
angehen. Dabei hilft sicher auch, dass wir ab der ersten Minute eine
kleine Rochade gemacht haben und drei Ärzte aus dem Claraspital nun
hier am Universitätsspital Basel stationiert sind und umgekehrt.
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Patientenbedürfnisse aus erster Hand

Was ist wichtig für Sie?

Seit 2016 darf das Universitätsspital Basel auf die freiwillige Mitarbeit von elf Frauen und
Männern zählen; sie bilden den Patientenbeirat. Diese Gruppe wurde ins Leben gerufen,
um systematisch die Interessen und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu vertreten und um sicherzustellen, dass die Angebote des Universitätsspitals Basel die Wünsche
der Patienten abdecken.

D

ie Verantwortlichen des Spitals wissen in
der Regel, was die Patientinnen und Patienten wollen: Sie wollen nicht lange warten, sie wollen die beste Behandlung, sie
wollen kurze Abläufe und vieles mehr.
Doch ist das alles? Wie steht es bei anspruchsvollen
Themen wie beispielsweise einer Krebsdiagnose? Da
geht es den Patienten nicht ausschliesslich ums Überleben, sondern um vieles mehr. An den Sitzungen des
Patientenbeirats wird systematisch abgeklärt, was
genau die Patientenbedürfnisse sind.

Dass sich Menschen aller Altersstufen unent
geltlich und doch professionell mit «ihrem» Spital
beschäftigen, ist nicht selbstverständlich. Die
Mitglieder nehmen regelmässig an den Sitzungen
teil, sind aktiv und interessiert. «Sie freuen sich
darüber, dass sie miteinbezogen werden. Die
ehemaligen oder sich immer noch in Behandlung
befindlichen Patientinnen und Patienten haben
das Gefühl, etwas zurückgeben zu können. Sie
nehmen die Sache ernst», sagt Dr. Martin.
Als Dankeschön
gibt’s jährlich
ein Nachtessen
mit der Ärztlichen
Direktion und
einen Apéro mit
der Spitalleitung.
Dr. Jacqueline S. Martin betont: «Der regelmässige
Austausch mit Vertretern aus der Direktion ist
nicht nur eine Form der Wertschätzung, sondern
auch eine Plattform für interessante Gespräche.»

«Dass sich Menschen aller Altersstufen
unentgeltlich und doch professionell
mit ihrem Spital beschäftigen, ist nicht
selbstverständlich.»

Vier Mal im Jahr trifft
sich der Beirat mit Dr.
Jacqueline S. Martin,
Leiterin Ressort Pflege/
MTT und Mitglied der
Spitalleitung, zu einem etwa zweistündigen Meeting.
Die elf Mitglieder im Alter zwischen 25 und 75 Jahren
haben eine lange Geschichte mit dem Universitäts
spital Basel, sei es als Patientin oder als Patient, als
pflegende Angehörige oder als Mitglied einer Patientenvertretung, beispielsweise einer Dachorganisation.
«Mitglieder für den Rat zu finden, war gar nicht so
schwer», so Dr. Martin. «Ich habe infrage kommende
Patientinnen und Patienten direkt angesprochen oder
via Chefärzte und Fachpersonen anfragen lassen.
Innert kurzer Zeit fanden wir genügend Mitglieder.
Dieses Engagement hat uns sehr gefreut.»
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Dr. Jacqueline S. Martin,
Leiterin Ressort Pflege/MTT.

Patientenbeirat

Beispiel Visitenstandards für die
Mutter-Kind-Station
Für die Ausarbeitung eines Visitenstandards für die Mut
ter-Kind-Station war es uns natürlich besonders wichtig,
die Sicht der Patientinnen einzunehmen. Wir wollten
insbesondere die Personen zu Wort kommen lassen, um
die es bei dem Thema geht. In der Vergangenheit haben
wir oft erlebt, dass die Perspektive der behandelnden
Ärztinnen, der Prozessexperten und der Patientinnen nicht
deckungsgleich waren, beispielsweise bei der Gesprächs
führung. Zum Workshop wurden zwei Frauen aus dem
Patientenbeirat eingeladen, ihre Sichtweise kundzutun.
Dr. Katharina Rüther-Wolf, Leiterin
Patientenzentriertes Management:
«Der Prozess konnte dank der Mitwirkung der beiden
Vertreterinnen des Patientenbeirats aus direkter Patienten
sicht diskutiert und optimiert werden. Das hatte einen
positiven Einfluss auf die Stimmung: Wo bisher Skepsis vor
Veränderung herrschte und ein Fokus auf die Mitarbeiten
den gelegt wurde, zeigten sich Offenheit und eine starke
Patientenzentrierung.
Die beiden Mitglieder des Patientenbeirats waren offen,
diskutierten lebhaft mit und brachten wichtige Aspekte mit
ein. Interessant war auch zu sehen, dass die Mitglieder des
Patientenbeirats teilweise auch sehr unterschiedliche Mei
nungen und Patientenansprüche hatten. Dies zeigte uns,
dass wir nicht einen Weg, sondern eine gewisse Flexibilität
einbauen müssen. Durch die Beteiligung der Mitglieder des
Patientenbeirats wurde die Ausrichtung auf die Patienten
zentriertheit aller Anwesenden am Workshop beschleunigt.
Ihre Meinungen ermöglichten eine ungeahnte Offenheit
gegenüber neuen Abläufen.»

Der Patientenbeirat vertritt die Interessen und Bedürfnisse
der Patientinnen und Patienten.
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Das Angebot der Palliative Care
· Behandlung und Linderung von Beschwerden wie Schmerzen, Atemnot, Schlafstörungen,
Übelkeit und anderen körperlichen Beschwerden sowie psychischen Belastungen
· Begleiten und Unterstützen bei schwierigen Therapieentscheidungen
· Beratung zu Patientenverfügungen
· Unterstützung bei der Organisation und Aufbau eines Versorgungsnetzes, in das der
Patient nur stabilisiert entlassen werden kann
· Erstellung von Notfallplänen für zu Hause wie zum Beispiel für Schmerz oder
Atemnotkrisen
· schützende Begleitung von sterbenden Patientinnen und Patienten sowie deren
Angehörigen

Dr. Sandra Eckstein, Leitende
Ärztin Palliative Care, und
Silke Walter, Pflegeexpertin
Palliative Care.

Palliative Care

Konsildienst mit Schweizer Qualitätslabel

Palliative Care besteht die
Qualitätsprüfung mit Bravour
Menschen, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden, haben vielfältige Fragen: Was
kommt auf mich zu? Welche Therapiemöglichkeiten habe ich? Werde ich leiden? Werde
ich Schmerzen haben? Wie geht es meiner Familie? Wie kann ich mein Leben weiter
autonom gestalten? Was braucht es, damit meine Wünsche beachtet und umgesetzt
werden? Oft sind auch Familie und Freunde durch Fragen und Sorgen belastet.

D

as Palliative Care Team am Universitätsspital Basel möchte Patientinnen und Patienten und Angehörige bei diesen schwierigen
Fragen unterstützen und begleiten. «pallium» ist das lateinische Wort für Mantel
oder Umhang. Aus diesem Begriff und dem englischen
«care», das für Sorge und Fürsorge steht, leitet sich der
Name der «Palliative Care» ab; eine Fachdisziplin, die
sich als Mantel sieht, der schützt und lindert und damit
zu Sicherheit, Mut und nicht zuletzt zur Stärkung der
Selbstbestimmung beiträgt.

Das Palliative Care Team besteht aus spezialisierten
Ärztinnen und Ärzten und Pflegenden. Sie bieten
Beratung und Begleitung von Patienten und Patientinnen und ihren Angehörigen während eines stationären
Aufenthaltes an. Darüber hinaus besteht auch die
Möglichkeit, Patientinnen und Patienten nach Vereinbarung in einer ambulanten Sprechstunde zu betreuen. Im Vordergrund der Mitbehandlung steht der
Erhalt oder die Wiedererlangung von Lebensqualität.
Ziel ist die bestmögliche und angemessene Behandlung
zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung. Die Behandlung
der Grunderkrankung, zum Beispiel eine Chemotherapie oder eine Operation, und die Palliative Care schliessen sich dabei nicht aus, sondern ergänzen sich
sinnvoll.

Seit 2014 ergänzt der interprofessionelle Palliative Care
Konsildienst die Versorgung von Patientinnen und
Patienten in palliativen Situationen und ihrer Angehörigen am UniversitätsKörperliche Beschwerspital Basel. Ziel ist es,
«Körperliche Beschwerden können
den Betroffenen eine
den können behandelt
behandelt und gelindert werden.»
bestmögliche und angeund gelindert werden,
aber auch Angst und
messene Behandlung
seelische Belastungen sowie soziale und spirituelle Bezu jedem Zeitpunkt ihrer Erkrankung zu ermöglichen.
Im Zentrum steht dabei die Person mit ihren Werten,
dürfnisse können berücksichtigt werden. Dazu braucht
Wünschen und Bedürfnissen, die berücksichtigt weres eine gute und enge Zusammenarbeit mit Ärzten
und Pflegenden, mit Spezialistinnen und Spezialisten
den sollen.
der Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Psycho
Der Konsildienst ist ein Angebot der spezialisierten
onkologie und Psychosomatik, mit der Seelsorge, dem
Palliative Care und konnte im November 2018 durch
Schmerzdienst und dem Sozialdienst. Darüber hinaus
den Verein Qualitépalliative mit dem Schweizer Qualibesteht Austausch mit dem Hausarzt und anderen
tätslabel für Palliative Care zertifiziert werden. Aufgabe ambulanten Diensten.
dieses Vereins ist es, die Qualität§von VersorgungsZahlreiche neuere Untersuchungen belegen, dass
angeboten im Bereich Palliative Care in der Schweiz
zu überprüfen und zu verbessern. Der Palliative Care
ein früher Kontakt mit der spezialisierten Palliative Care
Konsildienst des Universitätsspitals Basel hat sehr gute im Interesse der Betroffenen liegt. Verbesserungen
Ergebnisse erzielt. Das Label, das klar festgelegte
zeigen sich in der Lebensqualität, der Linderung belasQualitätskriterien anlegt, ist ein wichtiger Meilenstein
tender Symptome und der geringeren Belastung von
in der Palliativversorgung für die Patientinnen und
Angehörigen.
Patienten und deren Angehörigen.
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Hochspezialisierte Behandlungsteams am Tumorzentrum

Den Tumor gemeinsam
besiegen
Bei komplizierten Tumorerkrankungen spielt die Molekulare Diagnostik eine immer grössere Rolle. Das Universitätsspital Basel hat als erstes Schweizer Tumorzentrum ein regelmässig stattfindendes Molekulares Tumorboard eingerichtet, an welchem Patientinnen
und Patienten interdisziplinär diskutiert werden.

D

as etablierte Tumorboard bespricht Bewird der Tumor wieder aktiv, hat also eine Resistenz
entwickelt». Hier machen die Spezialisten eine weitere
funde aus unterschiedlichen FachdiszipliBiopsie oder untersuchen Erbsubstanz aus dem Blut
nen. «Wir haben damit 2016 begonnen,
und suchen die molekulare Ursache in der Hoffnung,
in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital
Baselland», sagt PD Dr. med. Dr. phil.
eine weitere Veränderung aufzuspüren, die den
Sacha Rothschild, der Leiter des Zentrums für Lungen- Mechanismus der Resistenzbildung erklärt und eine
erneute zielgenaue Behandlung ermöglicht.
tumore und Co-Leiter des Kompetenznetzwerks Molekulare Tumortherapie. «Mittlerweile gibt es solche
Boards auch an allen
Die Molekulare DiagKliniken in der Schweiz,
nostik ist ein wichtiger
«Die Molekulare Diagnostik ist ein
aber wir sind nach wie
Schritt in Richtung
vor die Einzigen, die das
personalisierte Mediwichtiger Schritt in Richtung persona
in dieser strukturierten
zin. Das heisst, man
lisierte Medizin.»
Form betreiben». Alle
liest die Erbinformatio14 Tage treffen sich
nen eines Tumors und
Ärztinnen und Ärzte des Kantonsspitals Baselland und
versucht, darauf basierend eine auf den Patienten
des Universitätsspitals Basel zur Besprechung von
abgestimmte Behandlung zu ermöglichen. Dafür nötig
Tumorpatienten. Anwesend sind jeweils Pathologen,
sind neben entsprechend ausgestatteten Labors auch
Molekularbiologen, Onkologen und Genetiker. Und
enorme Rechenleistungen für die grossen Datenmennatürlich die jeweils zuständigen Fachärztinnen und
gen. Und eben die bunt gemischte Expertengruppe an
-ärzte anderer Disziplinen.
den Tumorboards, die aus diesen Daten Therapien
macht.
Die Molekulare Diagnostik hilft den meist etwa 20 –25
Spezialistinnen und Spezialisten zu verstehen, warum
Molekulare Diagnostik
sich ein Tumor auf eine bestimmte Art entwickelt. Neben
Neudiagnosen werden aber auch Fälle besprochen,
Mit Methoden der Molekularbiologie werden medizinische
bei denen der Patient bereits mit den Standardtherapien
Tests durchgeführt, die zeigen, ob es Auffälligkeiten in
den Genen des Tumors gibt. Dadurch ist eine genau auf
behandelt wurde, jedoch ohne den gewünschten
den Patienten und seine Krankheit abgestimmte
Erfolg. Dabei haben die Ärzte dann die Hoffnung, dass
Behandlung möglich.
die Molekulare Diagnostik zusätzliche therapeutische
Optionen ermöglicht. «Man könnte dann beispielsweise
Statt die Krankheit bei allen Patientinnen und Patienten
versuchen, eine experimentelle Therapie zur Anwenmit standardisierten Therapien zu bekämpfen, ist es so
dung zu bringen, etwa im Rahmen einer klinischen
möglich, wesentlich individueller vorzugehen. Damit ist
Studie», sagt Rothschild. Angewandt werden diese
die Molekulare Diagnostik eine Grundvoraussetzung für
speziellen Tests bei vielen Patientinnen und Patientindie sogenannte personalisierte Medizin.
nen. Nur ein Teil dieser Patienten wird dann auch am
Tumorboard besprochen «Es gibt Menschen, bei denen haben wir eine bestimmte Zellveränderung gefunden. Sie haben eine zielgerichtete Therapie erhalten
auf Basis unserer Molekularen Diagnostik. Und nun
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Molekulare Diagnostik

PD Dr. med. Dr. phil. Sacha
Rothschild leitet das Zentrum
für Lungentumore und ist
Co-Leiter des Kompetenz
netzwerks Molekulare Tumor
therapie. Er präsidiert zudem
die Arbeitsgruppe Molekulare
Onkologie der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK),
welche schweizweit klinische
Studien im Bereich der Molekularen Diagnostik und perso
nalisierten Medizin koordiniert.

Tumorboard
Tumorboard oder auch Tumorkonferenz bezeichnet eine
interdisziplinäre Sitzung, an der einzelne Fälle aus dem
klinischen Alltag besprochen werden. Expertinnen und Experten verschiedener medizinischer Fachrichtungen ver
suchen gemeinsam, einen möglichst Erfolg versprechenden
Behandlungsweg zu bestimmen. Anwesend sind zumeist
Onkologen, Radio-Onkologen, Radiologen, Pathologen und
die Ärztinnen und Ärzte anderer Fachrichtungen wie etwa
Lungenspezialisten, Frauenärztinnen oder Dermatologen.
Neben dem direkten Nutzen für die besprochenen Patien
tinnen und Patienten dienen Tumorboards auch der steten
Weiterbildung der teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte.
magaz.in – Mai 2019 | 13

Die Perspektive der Patientin

Die Frage aller Fragen
«Wie geht es Ihnen?» Diese Frage bekommen wir alle täglich öfters gestellt. Die Patientinnen
und Patienten am Universitätsspital Basel werden in Zukunft vermehrt nach ihrem Befinden
gefragt, allerdings wesentlich detaillierter als im Alltag.

A

man über die Sinnhaftigkeit dieses Eingriffs nachdennhand von ausführlichen Fragebogen
sollen Patientinnen und Patienten an
ken. «Ein ganz grosses Anliegen des Universitätsspitals
geben, wie sie ihre Gesundheit empfinBasel ist es, eine vernünftige, wertebasierte Medizin
anzubieten», sagt Rüter. «Value Based Healthcare»
den, wie sie ihre Beschwerden erleben.
meint eine Medizin, die nicht automatisch alles macht,
Diese Befragung läuft unter dem Namen
was gemacht werden kann, sondern das, was dem
PROMs, das steht für «Patient Reported Outcome
Patienten wirklich hilft.
Measures», also in etwa «vom Patienten berichtete
Ergebnismessung». Der Patient sagt dem Arzt, wie er
Dafür sind die Daten, die mit PROMs generiert werden,
seinen Gesundheitszustand selber wahrnimmt. Und
wie er den Erfolg der Behandlung empfindet. Bis anhin so wichtig. Ihre Auswertung zeigt, welche Eingriffe
den Patientinnen und Patienten den grössten Nutzen
war die Tendenz in der Medizin umgekehrt: Der Arzt
sagt der Patientin anhand von Untersuchungen, wie es bringen. «Bis jetzt konnten wir das in acht Kliniken
ihr geht. «Sie haben einen zu hohen Blutdruck, Ihnen
im Universitätsspital Basel etablieren», bilanziert Rüter:
geht es nicht gut», um ein ganz simples Beispiel zu
«Begonnen haben wir in der Brustchirurgie. Dort machen wir sehr gute Erfahrungen». Nicht zuletzt, weil
wählen. Nun empfindet aber jeder Mensch anders.
es Patientinnen leichter fällt, über gewisse Dinge zu
Das heisst, die Patienten fühlen sich bei ähnlichen
sprechen, wenn sie zuerst die Befragung am Tablet
Symptomen unterschiedlich schlecht, sprechen auf
ausfüllen. So hat der
unterschiedliche BeArzt bereits die aufbehandlungen ungleich
«Ziel ist es, den Patientinnen die für sie
an, haben mehr oder
reiteten Daten, wenn
richtige Behandlung anbieten zu können,
weniger Nebenwirkundas Gespräch beginnt.
Er kann dann bei
gen. Darüber können
nicht mehr und nicht weniger.»
spielsweise Themen
sie selbst, ganz un
wie Sexualität oder
wissenschaftlich und
Selbstwertgefühl von sich aus ansprechen, wenn er
persönlich, am besten urteilen. Genau diese Selbstsieht, dass es diesbezüglich Gesprächsbedarf gibt.
beobachtungen werden am Universitätsspital Basel
vermehrt systematisch erhoben und ausgewertet, sagt «Erfahrungen aus einer der renommiertesten amerikaDr. Florian Rüter, der Leiter des Qualitätsmanagenischen Krebskliniken in New York zeigen zudem, dass
Patientinnen, die an PROMs teilgenommen haben,
ments: «Der Patient erlebt es unmittelbar am eigenen
Körper und kann darum am besten Auskunft darüber
auf lange Sicht eine höhere Überlebensrate haben als
geben, was ihm hilft und was bei ihm ankommt».
jene, die es nicht taten». Die Erklärung dafür ist einfach: Die Mitarbeitenden im Spital sahen anhand der
Der Patient wird vor einem Hüftgelenkseingriff befragt, von den Patientinnen via Internet ausgefüllten PROMs,
dass etwas nicht so lief wie erhofft und holten die
«Wie geht es Ihnen hinsichtlich Ihrer Erkrankung und
wie stark schränkt sie Ihr Leben ein?». Konkrete Fragen, Patientinnen für eine Untersuchung ins Spital. So
konnten Rückfälle frühzeitig entdeckt und behandelt
ganz alltäglich. «Wie stark schmerzt Ihre Hüfte, wenn
werden, mit entsprechend besseren Resultaten.
Sie morgens aufstehen?» Die Fragen werden auch
nach der Behandlung immer wieder gestellt, in regelDie PROMs sind also nicht nur ein Instrument zur
mässigen Abständen über einen längeren Zeitraum
hinweg. Das ist eine wichtige Ergänzung zu den klassi- Qualitätskontrolle und zur Vermeidung unnötiger Eingriffe. Sie dienen auch ganz direkt der Verbesserung
schen Messungen und Analysen. «Ziel ist es, den
der medizinischen Versorgung der Patientinnen und
Patientinnen die für sie richtige Behandlung anbieten
zu können, nicht mehr und nicht weniger», sagt Rüter. Patienten.
Fühlen sich Patientinnen nach einem bestimmten
Eingriff nicht wesentlich besser als davor, dann muss
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Qualitätskontrolle

Ablauf im Uhrzeigersinn:
Die Patientin füllt eigenständig den Fragebogen am
Tablet aus. Danach bespricht Prof. Walter Paul Weber
das Ergebnis mit ihr und untersucht sie.
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Lokal angewandter Ultraschall

Das neue Stethoskop
am Patientenbett
Wer Ultraschall hört, denkt meistens an Schwangerschaft. Die klassische Untersuchung
des Bauches einer Schwangeren gibt es ja bereits seit Jahrzehnten. Dass diese Methode
nun auch auf anderen Abteilungen zum Spitalalltag gehört, hat seine guten Gründe.
Denn die Bilder, die der Ultraschall dem Arzt oder der Ärztin liefert, können wichtige Fragen
direkt am Patientenbett beantworten.

D

er Kaderarzt Innere Medizin, Dr. Martin
drohlichen Schockzuständen in die Hand: Wie pumpt
das Herz? Gibt es Flüssigkeit um das Herz oder um die
Weber, geht an den Schrank auf der StaLunge? Liegen Hinweise für Organverletzungen vor?
tion Medizin 7.2, holt sich ein unschein
Antworten auf diese Fragen helfen, wenn es beispielsbares fahrbares Gerät mit Bildschirm und
geht los. Im Zimmer 2765 wartet Patient
weise nach einem Verkehrsunfall um Sekunden geht,
die über Leben und Tod entscheiden.
E.R. Er klagt über starke Schmerzen im Unterbauch.
Dr. Weber gibt ein wenig Kontaktgel auf den Bauch
Der Ultraschall in der Medizin ist ein etabliertes Vervon Herrn R., führt den Schallkopf zur schmerzhaften
Stelle und erkennt, dass die Blase prall gefüllt ist.
fahren. Aber nicht immer braucht es die umfassende
Selbstständig Wasser
Ultraschall-Unter
lösen kann der Patient
suchung. Gezielte
«Sonographien bei speziellen Frage
nicht mehr; er erhält
Bildgebungen, sogestellungen können wichtige medizinische
einen Blasenkatheter
nannte fokussierte
und wird dadurch von
Sonographien bei
Fragen direkt am Patientenbett beant
seinen Schmerzen
speziellen Fragestelworten.»
befreit.
lungen, können
wichtige medizinische
Ein paar Stockwerke tiefer wartet die Patientin R.T. in
Fragen direkt am Patientenbett beantworten und
der Medizinischen Poliklinik. Sie leidet seit Tagen an
kommen bei der Visite oft zum Einsatz. So oft, dass
zunehmender Atemnot. Dr. Andrea Meienberg, Kaderder Bereich Innere Medizin eine Projektgruppe gebilärztin Medizinische Poliklinik, untersucht Frau T. und
det hat.
bestätigt ihre Vermutung mit einem Ultraschall im
Bereich des Brustkorbs. Dank des hochauflösenden
Die drei Ärzte Krähenbühl, Meienberg und Weber
Apparats erkennt sie sofort dunkle Schatten zwischen
haben sich zusammengetan und ein Ausbildungs
dem Lungenflügel und der Brustwand und weiss
programm für Assistenz- und Oberärzte auf die Beine
schnell Bescheid: Frau T. hat Wasser um die Lunge.
gestellt, damit die Medizinerinnen und Mediziner fit
Weitere Untersuchungen an Herz und Lunge sind
für ihr neues Stethoskop werden. Das Universitäts
dringend notwendig.
spital Basel ist führend bei der Ausbildung in gezielter
Sonographie. Wenn sie die Bedingungen erfüllen,
Auch bei Dr. Gilbert Krähenbühl, Kaderarzt im Notfallkönnen unsere Ärztinnen und Ärzte den Fähigkeits
zentrum Chirurgie, kommt das fahrbare Ultraschallausweis POCUS (Point Of Care Ultraschall) bei der
Gerät sehr häufig zum Einsatz. Bei ihm sind es MusSchweizerischen Gesellschaft für Ultraschall in der
kelverletzungen, die er dank den Ultraschall-Bildern
Medizin beantragen, ein relatives junges Zertifikat,
schnell erkennt und im Nu Therapieentscheide fällen
das die Ärztinnen und Ärzte in einer zusätzlichen Be
kann. Den Schallkopf nimmt er auch bei lebensbefähigung auszeichnet.
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Fokussierte Sonographie

Fokussierte Sonographie
Mit dem lokal angewandten Ultraschall untersucht der Arzt
direkt am Patientenbett Organe oder Weichteile. Er kann
so innerhalb von wenigen Minuten schnell und unkompli
ziert Diagnosen am Patientenbett stellen und Therapie
entscheide fällen, ohne dass der Patient zu einer umfang
reichen Ultraschall-Untersuchung gefahren werden muss.
Die Zeitersparnis ist vor allem bei lebensbedrohlichen
Zuständen wertvoll, wie zum Beispiel bei einem unklaren
Schockgeschehen, aber auch nach einem Unfall, bei
Atemnot oder bei Punktionen, wo der Ultraschall beim
Setzen einer Nadel hilft. Jeder Befund muss dokumentiert
werden; die Bilder des Ultraschalls speichert der Arzt im
Dossier und kann sie so für weitere Diagnosen später
wieder öffnen. Ultraschall-Untersuchungen sind unschäd
lich, schmerzfrei und haben keine Strahlenbelastung.

Dr. Andrea Meienberg, Kaderärztin Medizinische Poliklinik,
überwacht eine Sonographie.
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Neue Sprechstunde für Jugendliche mit Krebs

«Mit wem soll ich darüber
reden?» – keine Frage mehr

Krebskranke Jugendliche sind anders, möchten aber wie die anderen sein. Sie tragen
wie alle jungen Menschen Fragen mit sich herum zu Themen, die ihnen nicht locker über
die Lippen kommen: Aufklärung, Sexualität, Veränderung ihres Körpers. In der ASK
Sprechstunde gibt es keine Tabuthemen. Unkompliziert und auf Augenhöhe spricht man
«darüber».

Wohin also mit diesen drängenden Fragen, die
Die ASK Sprechstunde für krebskranke Jugendliche
die intimsten Bereiche des eigenen Körpers betreffen?
ist ein noch junges Angebot der Frauenklinik und des
Die ASK Sprechstunde springt genau in diese Lücke.
Universitäts-Kinderspitals beider Basel UKBB, unterDas Team aus zwei Ärztinnen und einem Arzt (Schwerstützt von der Stiftung für krebskranke Kinder Regio
punkte Sexualmedizin, Kinderwunsch, Hormon
Basiliensis. Entstanden ist es aus der Erfahrung
störungen und gynäkologische Sozialmedizin) aus der
heraus, dass Themen wie beispielsweise verlangsamte
Frauenklinik hat ein offenes Ohr für genau diese
Pubertät, Hormonmangel, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, fehlende Lust, Erektions- und Frucht- sensiblen Fragen junger Krebspatientinnen und -patienten. Die Frage, die sie sich stellen: «Mit wem soll
barkeitsprobleme im Behandlungsalltag zu kurz
kommen. Es ist offenich darüber reden?»,
kann nun eindeutig
sichtlich: Der Körper
«Ich
bin
ehrlich,
gehe
offen,
unvorein
beantwortet werden:
eines krebskranken
genommen und empathisch auf die
«Mit der ASK SprechJugendlichen ist anders.
Er ist durch die überlestunde. Sie lässt
jungen Patientinnen und Patienten zu.
dich nicht allein». Zu
bensnotwendigen TheDas schafft gegenseitiges Vertrauen.»
heiklen Themen Frarapien gezeichnet.
gen stellen, ist für alle
Die Kinderonkologin Dr. Tamara Diesch-Furlanetto
schwierig. Fragen so zu beantworten, dass Jugendlibezeichnet sich als Langzeitbetreuerin und Begleiterin
che Vertrauen fassen, ist eine Aufgabe, die das ASKihrer jungen Patientinnen und Patienten. Sie erlebt,
Team sehr ernst nimmt.
wie krebskranke Jugendliche, die die lebensbedrohliDr. Astrid Ahler – mit Dr. Tamara Diesch-Furlanetto
che Akutphase überstanden haben, aufgrund ihrer
Initiantin des Angebots ASK Sprechstunde – weiss,
Erkrankung stark verunsichert sind, wenn es um ihren
worauf es ankommt: «Ich bin ehrlich, gehe offen,
Körper geht. Meist hinkt die körperliche Entwicklung
unvoreingenommen und empathisch auf die jungen
hinterher. Sie haben beispielsweise keine oder nur
Patientinnen und Patienten zu. Das schafft gegen
wenig Körperbehaarung oder leiden an Beschwerden
wie in den Wechseljahren. Erschwerend kommt hinzu, seitiges Vertrauen». Die Kaderärztin Gynäkologische
dass bei den meisten dieser jungen Menschen die
Endokrinologie/Reproduktionsmedizin und Sexual
sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert sind, sie
medizinerin ist überzeugt, dass mit diesem Angebot
sich unter Gleichaltrigen kaum austauschen können,
den krebskranken Jugendlichen geholfen wird, selbstweil der (Themen)-Graben immer tiefer wird. Versteht
bewusst zu sagen: «Ich bin eben anders».
sich von allein, dass Jugendliche ihre Sexualität vor
ihren Eltern nicht thematisieren wollen.
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Sexualmedizin für Jugendliche

ASK Sprechstunde
Einmalig oder über eine längere Zeit hinweg begleiten wir
krebskranke Jugendliche rund um die Themen Sexualität
und Fortpflanzung sowie bei der Entdeckung und beim
Umgang mit dem eigenen Körper.

Hormone, Körper, Sexualität,
Partnerschaft, Lust, Liebe,
Entwicklung, Veränderungen,
Therapie; mit solchen und
anderen Themen kommen
die Jugendlichen in die ASK
Sprechstunde.

Das ist unser Angebot:
· Frage/n senden an ASKSprechstunde@usb.ch
· Einen Termin vereinbaren: E-Mail an
ASKSprechstunde@usb.ch
· Vorsorgeuntersuchungen
Alles, was in der ASK Sprechstunde besprochen wird,
bleibt auch dort und wird absolut vertraulich behandelt.
Die Kosten werden von der Krankenversicherung gedeckt.
Mehr über ASK: www.unispital-basel.ch/ask
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Beste Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen

Einzigartige Nähe für Mutter
und Kind
Das Perinatalzentrum am Universitätsspital Basel ist eines von nur neun solcher Zentren
schweizweit. Es ermöglicht eine optimale Versorgung von Frauen und Neugeborenen vor,
während und nach der Geburt.

E

twa jedes zwölfte Kind in der Schweiz ist eine wichtig, denn es kommt bei Geburten oft anders, als
Frühgeburt. Also eines von den Kindern, das
man denkt. Eine Schwangerschaft ist in erster Linie ein
drei Wochen oder mehr zu früh das Licht
freudiges Ereignis. Am Perinatalzentrum hat man Erdieser Welt erblickt. Wenn sie da sind, dann
fahrung, wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Rund
muss es schnell gehen: Die kleinen Patien
um die Uhr an sieben Tagen in der Woche sind die
tinnen und Patienten müssen verlegt werden und es
Mitarbeitenden für die Patientinnen und die Kinder da.
muss möglichst rasch eine individuelle Therapie wie
Egal ob Ärzte, Hebammen oder Pflegefachpersonen
beispielsweise eine Atemunterstützung veranlasst wer- – die grosse Erfahrung ist in allen Teams ein wichtiger
Faktor. Ein Kind, das beispielsweise zu früh geboren
den. Das Perinatalzentrum Basel ist in einem solchen
Fall perfekt ausgerüstet:
ist, braucht eine speziEin entscheidender
elle Pflege. Für die
«Das
Perinatalzentrum
in
unserer
Region
Qualitätsvorteil ist die
Frauenärztinnen und
ist so einzigartig, weil die Geburtshilfe
Nähe von Geburts
Frauenärzte der Region
station, Mutter-Kinddient das Perinatal
und die Neonatologie Tür an Tür da sind
Station und der
zentrum als Anlaufund gemeinsam ein Team bilden.»
Neonatologie des Unistelle. «Wir betreuen
auch sehr seltene
versitäts-Kinderspitals
Krankheiten bei Schwangeren», erklärt Prof. Hösli. Das
beider Basel, wo sich Kinderärztinnen und -ärzte spezispiegelt sich im breiten Angebot von Spezialsprechell mit Neu- oder Frühgeborenen befassen. Sie alle
trennen nur wenige Meter. So werden Mutter und
stunden wider, das von Mehrlingsschwangerschaften
Kind nie weit voneinander entfernt und müssen nicht
bis Schwangerschaften bei Herzproblemen alles abüber lange Strecken transportiert werden. Aber nicht
deckt. Rund 2’800 Kinder kamen 2018 im Perinatalzentnur im Fall einer Frühgeburt ist das Universitätsspital
rum in Basel zur Welt; die meisten Kinder wurden ohne
Basel die richtige Anlaufstelle. Neben der besten
Komplikationen geboren. Auch viele Gebärende, die
Betreuung von Frühgeborenen kann am Universitätseine ganz normale Schwangerschaft erleben, entscheispital Basel auch kranken Neugeborenen, kranken
den sich fürs Universitätsspital Basel. Denn sie schätzen
Schwangeren oder Frauen, deren Geburt ein höheres
die Sicherheit, dass im unvorhergesehenen Fall einer
Risiko bedeutet, bestens geholfen werden. Sie alle
Komplikation trotzdem sehr schnell Hilfe zur Stelle ist.
benötigen Hilfe von vielen verschiedenen Fachrichtungen und Berufsgruppen. Am Universitätsspital können Mehrfach wurde die Frauenklinik als «Baby Freundliin solchen Fällen alle nötigen Spezialisten schnell
ches Spital» von der UNICEF ausgezeichnet. Rund um
herbeigezogen werden.
die Geburt gilt stets die Devise: Mutter und Kind sollen
gemeinsam betreut, nach der Geburt so wenig wie
«Das Perinatalzentrum in unserer Region ist so einzigmöglich getrennt und in kleinster Distanz zueinander
versorgt werden. Im Zentrum steht dabei immer das
artig, weil die beiden Hauptakteure, nämlich die Geburtshilfe und die Neonatologie, Tür an Tür da sind und Wohl von Mutter und Kind. So hat das Team um Prof.
Hösli auch eingeführt, dass Kinder bei einem Kaisergemeinsam ein Team bilden», sagt Prof. Irene Hösli,
Chefärztin Geburtshilfe und Schwangerschaftsmedizin
schnitt möglichst rasch zur Mutter kommen. Noch
am Universitätsspital Basel. Zusammen mit Prof. Sven
während die Operation läuft, wird das Neugeborene
auf die Brust der Mutter gelegt, damit Kind und Mutter
Schulzke vom UKBB, dem Leiter der Neonatologie,
sofort Hautkontakt haben. «Das haben wir 2018 vollleitet sie das Perinatalzentrum. «Zwischen uns findet
ein enger Austausch statt», sagt Prof. Hösli. Das sei
ständig verankert», sagt Prof. Hösli.
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Perinatalzentrum

Der kleine Noa hatte einen guten Start ins Leben und
wird am Perinatalzentrum liebevoll umsorgt.

Prof. Irene Hösli und Prof. Sven Schulzke bilden die
Leitung des Perinatalzentrums.
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Prof. Hendrik Scholl, Chefarzt an der Augenklinik und gleichzeitig Leiter des IOB, arbeitet mit 
Prof. Christian Prünte zusammen, klinischer
Chefarzt in Basel und Chefarzt im Kantonsspital
Baselland in Liestal.
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IOB

Neues Institut für Augenforschung

Eine bahnbrechende
Zusammenarbeit
Basel ist Vorreiter für die Entwicklung neuer Therapien von Augenkrankheiten: Das Augenforschungsinstitut IOB will neue Therapien für erbliche Makula- und Netzhautdegene
rationen entwickeln. Dazu setzt es auf die enge Zusammenarbeit zwischen Forschenden
und Ärztinnen und Ärzten des Universitätsspitals Basel.

D

ie Menschen werden immer älter, aber
nicht nur deshalb steigt die Zahl der
Augenkrankheiten weltweit an. Auch bei
der jüngeren Generation nehmen Seh
störungen zu: Die Kurzsichtigkeit ist auf
dem Vormarsch. Im Widerspruch dazu steht, dass
es in den letzten Jahren nur wenig Fortschritte in der
Augenheilkunde gab: Die wenigsten Augenkrank
heiten sind heute heilbar. Ein Umstand, der sich unter
anderem mithilfe des Universitätsspitals Basel und
des neuen Basler Augenforschungsinstituts IOB in
Zukunft ändern soll.
Für den Chefarzt der Augenklinik des Universitäts
spitals Basel, Prof. Hendrik Scholl, ist das IOB eine
einmalige Chance, die so nie wiederkommt. Eng verbunden ist sie mit dem Forscher Prof. Botond Roska.
Gemeinsam standen Scholl und Roska am Anfang
dieses bemerkenswerten Instituts, das 2018 in Basel
die Arbeit aufnahm: Das Institute of Molecular and
Clinical Ophthalmology Basel (IOB). Die Idee und die
Initialzündung kamen von den Professoren Hendrik
Scholl und Botond Roska, die sich schon lange aus
der Ferne kannten und schätzten. Plötzlich gab es
diese Gelegenheit zur Zusammenarbeit, weil beide in
Basel waren. Scholl und Roska gewannen mit ihrer
Idee perfekte Partner: das Universitätsspital Basel, die
Universität Basel und Novartis. Sie alle gründeten, mit
zusätzlicher Unterstützung des Kantons Basel-Stadt,
das IOB.
Das Institut ist als Stiftung konzipiert, damit Forscherinnen und Forscher unabhängig arbeiten können.
Abhängig sind sie aber von etwas Anderem und das
ist der Schlüssel zum Erfolg: von den Patientinnen
und Patienten in der Augenklinik und dem Alltag zwischen Notfall und Sprechstunden.

In der Augenheilkunde gab es über viele Jahre wenig
Innovation, was vorwiegend an der mangelnden
Verbindung von Grundlagenforschung und Anwendung
im Klinikalltag liegt. Genau diese Lücke will das IOB
schliessen: Forscher und Ärzte arbeiten täglich Hand
in Hand an einem besseren Verständnis von Augenkrankheiten und der Entwicklung neuer Therapien. Diese
Kooperation ist bahnbrechend: Das neue Forschungsinstitut hat daher beste Chancen, auch innovative
Lösungen hervorzubringen.
Dazu wurde an der Augenklinik auch ein innovatives
Führungsmodell entwickelt: Prof. Hendrik Scholl ist
Chefarzt an der Augenklinik und gleichzeitig Leiter des
IOB. Dabei kann er auf die Unterstützung von Prof.
Christian Prünte zählen, der als klinischer Chefarzt in
Basel und als Chefarzt im Kantonsspital Baselland in
Liestal tätig ist. Im IOB soll er in Zukunft als Head des
Clinical Trial Center die klinischen Studien betreuen.
«Es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein, wenn es
um die Entwicklung neuer Therapien in der Ophthalmologie geht», sagt Prof. Scholl. Die Forschung, die
das IOB vorantreibt, soll letztendlich allen Patientinnen
und Patienten weltweit zugutekommen. «Bestimmte
Therapieformen werden wir in Zusammenarbeit mit
der Augenklinik testen können», erklärt Scholl. So wird
in Basel mit klinischen Studien schon früher als anderswo auf der Welt Zugang zu innovativen Therapieformen für Betroffene geschaffen, wie beispielsweise
neuartige Gen- oder Stammzellentherapien. Damit
verspricht das IOB Hoffnung für die zahllosen Patientinnen und Patienten, die an derzeit nicht behandel
baren Augenkrankheiten leiden. Das Team des IOB ist
sich auch bewusst: Bis die neuen Therapien allgemein verfügbar werden, wird es noch einige Jahre
dauern. Aber das Fundament ist in Basel gelegt.
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Gemeinsam statt einsam:
Unterstützung für
Menschen mit Krebs
Schöne Momente mit Freunden oder Angehörigen zu verbringen – das ist Ziel
unserer Bewegung. Unter mehrchancengegenkrebs.ch erfahren Sie, wie wir uns
gegen die Vereinsamung von Krebspatientinnen und Krebspatienten einsetzen.

mehrchancengegenkrebs.ch

Mehr wissen. Alles geben.

