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 Vorwort 1

In besten Händen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Wichtigste für einen schwer erkrankten Menschen sind die Zu-
wendung und die Anteilnahme von Familie und Freunden. Die Diagnose 
ist einschneidend, verändert das Leben der Betroffenen wie auch das 
der Angehörigen. Nichts ist mehr, wie es war. Vieles wird unbedeutend, 
anderes rückt ins Blickfeld.

In dieser Situation ist besonders wichtig, dass die medizinische Ver-
sorgung und Betreuung reibungslos klappt. Der Patient soll sich wohl-
fühlen und sicher sein, dass er die bestmögliche Behandlung erhält – 
vom Hausarzt als auch während des Spitalaufenthalts.

In den vergangenen Jahren haben wir entschieden, uns noch stärker auf 
unsere Erfahrung und unser Fachwissen zu konzentrieren und die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit über Fachabteilungen und Kliniken hinweg 
noch konsequenter zu leben. Im Claraspital finden Sie deshalb zwei 
 Zentren: das Bauch- und  das Tumorzentrum. Ergänzt werden sie durch 
unsere Spezialitäten, die eigenständige Abteilungen und gleichzeitig 

wesentlich für die beiden Zentren sind. So sind die  Urologie und die Pneumologie/Thoraxchirurgie 
eng mit dem Tumorzentrum verbunden, die Kardiologie auch zum Stabilisieren des Herzkreislauf-
systems vor und während grosser operativer Eingriffe unverzichtbar.

Wir sind überzeugt, mit unserer fachlichen Konzentration auf dem richtigen Weg zu sein. Mehr als  
30 Prozent aller Patienten der Nordwestschweiz, die an einem Bauchleiden oder an einem Tumor 
erkrankt sind, lassen sich im Claraspital behandeln. Die Zukunft sehen wir in der Vernetzung mit star-
ken Partnern wie dem Gesundheitszentrum Fricktal GZF mit seinen Spitälern Rheinfelden und Laufen-
burg, dem Hôpital du Jura oder der Clinica Luganese Moncucco. Die intensive und aufeinander  
abgestimmte fachliche Zu sammenarbeit kommt Patienten über die Kantonsgrenzen hinweg zugute.

Unsere Patienten stehen im Mittelpunkt. Für sie wollen wir uns immer weiter verbessern und unsere 
Leistungen möglichst exzellent erbringen. 2016 hat die Deutsche Krebs gesellschaft (DKG) zwei 
 Organzentren des Claraspitals zertifiziert: das Darmkrebs- und das Pank reaskrebszentrum. Das 
 Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft ist derzeit für Patienten das beste neutrale Qualitätsmerk-
mal für eine gute onkologische Versorgung. 

Inzwischen haben wir unser Leistungsangebot um eine tumorgynäkologische Abteilung sowie ein 
Beckenbodenzentrum erweitert. Diese runden unser Bauch- und unser Tumorzentrum inhaltlich ab 
und  ergänzen unsere bestehenden Qualitäten – eine hervorragende medizinische, pflegerische 
und menschliche Betreuung und Behandlung.

Mit besten Grüssen

Dr. rer. pol. Peter Eichenberger
Direktor 



2 Claraspital

Erste Adresse 
für erstklassigen Service.
Im Claraspital erwarten Sie eine hervorragende Behandlung, umfassende medizinische 
Kompetenzen und eine menschlich zugewandte, wertschätzende Betreuung.  
Dabei können Sie sich auf die intensive, engagierte Arbeit und Unterstützung unserer 
Mitar beitenden verlassen. 

240 
Betten

24-Stunden-Notfall

Palliativstation

Intensivmedizin

Akutspital

offen für alle

Trägerschaft sind  
die Barmherzigen  
Schwestern vom  
heiligen Kreuz in  
Ingenbohl 

 12’000
stationäre Patienten

Universitäres Lehr-  
und Forschungsspital  
der Universität Basel



 1’200 
Mitarbeitende

98% 
zufriedene  
Patienten

privat geführt

(hoch-)spezialisiert
überschaubar

 1928 
gegründet

37’000 
ambulante Patienten

Anerkannte Weiterbildungsstätte 
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Erstes Da Vinci Xi®-Referenz-
zentrum der Schweiz

Bariatrisches Referenzzentrum



4 Qualität

Sorge, Fürsorge und 98% Zufriedenheit.
Im Claraspital wird Sie fast jeder grüssen, der Ihnen begegnet. Das klingt selbst - 
ver ständlich. Aber nicht nur Sie werden von allen Seiten gegrüsst und begrüsst, sondern 
auch alle Mitarbeitenden grüssen sich untereinander. Dies ist ein Ausdruck dafür,  
dass wir unser Gegenüber bewusst wahrnehmen – und nicht gedankenlos oder gehetzt 
aneinander vorbeigehen.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Dies ist keine Wort-
hülse, sondern für Patienten, Angehörige und Mit arbeitende 
erlebbar. Wir wenden uns dem Einzelnen  entschieden zu. 
Sei dies in Gesprächen, in der Behandlung, bei der Essens-
darreichung und vielem mehr. Unter den  Mitarbeitenden 
besteht ein breiter Konsens über Werte und Haltungen. Da-
rüber, wie wir miteinander umgehen wollen und wie der 
gemeinsame Boden unseres Handelns aussieht.

«Ausgezeichnete Betreuung 
sowohl medizinisch wie pfle-
gerisch, Catering hervorragend, 
gute Arbeitsatmosphäre.»
Um sicher zu sein, dass unsere Patienten, unsere Mitarbei-
tenden und unsere zuweisenden Ärzte zufrieden sind, 
 befragen wir sie in regelmässigen Abständen. Jeder Patient 
erhält beim Eintritt in unser Spital das Formular «Ihre Mei-
nung zählt» und kann damit seine persönlichen Anmerkun-
gen zum Aufenthalt mitteilen. 

«Es wird nicht einfach etwas 
mit einem gemacht, alles wird 
gut erklärt. Ganz besonders 
habe ich es geschätzt, dass ich 
in einem Einerzimmer war. 
Ich war rundum zufrieden.»

Alle Rückmeldungen werden schriftlich beantwortet. Kriti-
sche Meldungen, Verbesserungsvorschläge oder Hinweise 
leiten wir jeweils an die zuständigen Stellen zur Abklärung 
weiter. Die daraus entstandenen Verbesserungsmassnah-
men werden quartalsweise auf ihre Umsetzung überprüft. 

«Ich möchte recht herzlichen 
Dank sagen. Das ganze Pflege-
personal war sehr, sehr freund-
lich, die Ärzte mit eingeschlos-
sen. Das Spital kann man nur 
weiterempfehlen.»

Laut ANQ, dem Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung 
in Spitälern und Kliniken, würden 94% unserer Patienten 
für dieselbe Behandlung wieder ins Claraspital kommen. 
92% waren zufrieden mit der Qualität der Behandlung. 
91% erhielten eine verständliche Antwort, wenn sie einem 
Arzt oder einer Ärztin eine Frage stellten. 89% sagen, dass 
sie eine verständliche Antwort erhielten, wenn sie einer 
Pflegefachperson eine Frage stellten. Und 96% der Patien-
ten finden, dass sie während ihres Spitalaufenthalts mit 
Respekt und Würde behandelt wurden. 



St. Claraspital – Umfassend umsorgt XXX 5

«Ich bedanke mich wieder für 
die umfassende, kompetente, 
liebevolle und fürsorgliche 
Betreuung. PS: ein Kompliment 
auch den unsichtbaren Geistern 
in der Küche.»

Die Qualität unserer Leistungen lassen wir regelmässig 
überprüfen. 2016 hat das Claraspital im ersten Anlauf und 
ohne Auflagen als erstes Spital der Nordwestschweiz die 
Zertifizierung nach der internationale Norm ISO 9001:2015 
über das gesamte Spital erlangt. Zeitgleich hat die Deut-
sche Krebsgesellschaft (DKG)  zwei Organzentren des Clara-
spitals zertifiziert: das  Darmkrebs- und das Pankreaskrebs-
zentrum – auch diese als erstem Spital der Nordwestschweiz. 
Das Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft, das jährlich 
von externen Auditoren überprüft wird, ist derzeit für 
Patien ten das beste neutrale Qualitätsmerkmal für eine gute 
onkologische Versorgung. Es attestiert uns, dass wir die Be-
handlung von Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs ge-
mäss international höchsten Qualitätsrichtlinien erbringen.

«Ich war im Claraspital ausser-
ordentlich gut aufgehoben 
und betreut. Hier umgibt einen 
eine auffallend grosse Fürsorge 
und Freundlichkeit.» 

  5
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St. Claraspital – Umfassend umsorgt XXX 7

Im Bauchzentrum klären Gastroenterologen und Viszeralchirurgen Patienten mit Erkrankungen  
im Magen-Darm-Trakt, der Hormonorgane und mit krankhaftem Übergewicht gemeinsam ab. 
Sämtliche endoskopischen Untersuchungen inklusive Endosonografie sowie Funktionsdiagnostik 
können wir im Haus durchführen. Überdies pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit den  
Spezialisten aus dem Tumorzentrum. Dank jahrelanger Erfahrung in der Tumorchirurgie des  
Magen-Darm-Trakts und der hochspezialisierten Chirurgie von Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse  
und Mastdarm ist unser Bauchzentrum mit internationalen Topzentren vergleichbar. 

Unser Bauchzentrum –

international
vergleichbar.
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Gemeinsame Betreuung,  
gemeinsame Verantwortung.

Interview mit PD Dr. med. Miriam Thumshirn, Chefärztin Gastroenterologie, 
und Prof. Dr. med. Markus von Flüe, Chefarzt Viszeralchirurgie
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Das Claraspital hat sich konsequent 
spezialisiert und vor ein paar Jahren 
das Bauchzentrum gegründet. Was 
hat Sie dazu bewogen?
MvF: Der Hauptwunsch war, die ohne-
hin eng verhängten Disziplinen der 
Gastroenterologie und der Viszeralchi-
rurgie noch enger zu verknüpfen und 
jeden Patienten vom ersten Augen-
blick an gemeinsam zu betreuen. Das 
haben wir mit der organisatorischen 
und strukturellen Zusammenlegung 
der beiden Disziplinen im Bauchzent-
rum erreicht. Damit verfügen wir über 
eine gemeinsame, interdisziplinäre 
 Abteilung und Bettenstation – und 
eine gemeinsame Verantwortung dem 
Pa tienten gegenüber. 

Welche Vorteile bringt dies?
MT: Jeder Rapport erfolgt gemeinsam, 
sodass wir das Vorgehen unmittelbar 
an eine gemeinsam geführte Diskus-
sion und unter Berücksichtigung bei-
der Blickwinkel festlegen können. Je 
nach Erkrankung erfolgt eine chirurgie-
oder eine gastroenterologielastige 
 Behandlung. Bei einer Gelbsucht und 
Gallensteinen hat beispielsweise  
die Gastroenterologie den Lead, bei 

 einem Darmverschluss die Viszeral-
chirurgie und bei komplizierten Fällen 
wie Morbus Crohn oder Colitis ulce-
rosa, beides chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen, sind die Diszipli-
nen gleichermassen beteiligt. Dane-
ben führen wir gemeinsame Sprech-
stunden durch, z. B. für Patienten mit 
Mastdarm- und analen Problemen 
oder mit einer Refluxkrankheit. 

MvF: Die Kommunikationswege sind 
viel direkter und die Patientenüber-
gabe ist viel einfacher geworden. Die 
Abklärungs- und Behandlungspfade 
sind klar strukturiert, alles ist sehr 
transparent. Das schlägt sich auch in 
einer verbesserten Qualität der Be-
handlung für den Patienten sowie in 
einer Straffung der Untersuchungen 
nieder, sodass es nicht zu einer Über-
medizin oder zu unnötigen Warte - 
 zei ten auf Untersuchungstermine 
kommt. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der 
hochspezialisierten Medizin? 
MvF: Das Claraspital verfügt in der 
hochspezialisierten Medizin über eine 
sehr grosse Erfahrung, erfüllt und er-

PD Dr. med.  
Miriam Thumshirn

Ist Chefärztin der  
Gastroenterologie und 
leitet zusammen mit  
Prof. Dr. med. Markus von 
Flüe das Bauchzentrum.  
Die diagnostische und 
interventionelle Endoskopie 
sowie die Funktionsdia-
gnostik sind ihre Spezial-
gebiete.

reicht seit Jahren die nationalen Vorga-
ben und Mindestfallzahlen komforta-
bel. Wir haben sehr gute Resultate mit 
tiefen Nebenwirkungs- und Infektions-
raten. Dadurch können wir uns mit in-
ternationalen Zentren messen. Diese 
Resultate erzielen wir dank einer engen 
und intensiven Zusammenarbeit von 
Anästhesisten, Intensivmedizinern, Vis-
zeralchirurgen und Gastroenterologen 
sowie mit dem Pflegedienst. Unsere 
Mitarbeitenden wurden über die Jahre 
geschult. Sie wissen, wie mit komple-
xen Fällen umgegangen werden muss. 

Nicht alle Erkrankungen sind  
dermassen komplex. Nehmen wir  
beispielsweise eine Gallenblasen-
entfernung. 
MvF: Patienten mit einfacheren Er-
krankungen profitieren von derselben 
Leistung und Qualität sowie von im-
mer kürzeren Hospitalisationszeiten. 
Innovative und minimalinvasive Tech-
niken reduzieren das Operations-
trauma. Der Patient hat weniger 
Schmerzen dank der Spinalanästhe-
sie. Dadurch kann schneller mit dem 
Nahrungsaufbau und der Mobilisie-
rung begonnen werden. 

  9



Wie hat sich das Bauchzentrum 
entwickelt? 
MT: Wir haben unsere fachlichen Kom-
petenzen mit einer weiteren Disziplin 
ergänzt und eine tumorgynäkologi-
sche Abteilung realisiert: Ebenfalls ha-
ben wir die Diagnostik und die Therapie 
der funktionellen Beckenbodenerkran-
kungen mit der Urogynäkologie wei-
ter ausgebaut, die eng mit der Gastro-
enterologie und der Viszeralchirurgie 
zusammenhängt. Dazu zählen Erkran-
kungen wie Harn- und Stuhlinkonti-
nenz, Spasmus und Verstopfung oder 
chronische Beckenbodenschmerzen. 
Nun kümmert sich ein spezialisiertes 
interdisziplinäres Team um diese Pa-
tienten. 

MvF: Alle Disziplinen sprechen sich un-
tereinander ab und stehen auch ge-
meinsam am Operationstisch. Nehmen 
wir den Eierstockkrebs. Für eine opti-
male Behandlung muss vielfach auch 
ein Darmabschnitt entfernt und mit-
behandelt werden. Die Radikalität der 
Entfernung sollte von einem onkolo-
gisch versierten Gynäkologen simul-
tan mit einem onkologisch speziali-

sierten Chirurgen festgelegt werden. 
Selbstverständlich arbeiten wir hier 
auch eng mit dem Tumorzentrum zu-
sammen.

Wie werden sich die Gastroentero-
logie und die Viszeralchirurgie 
entwickeln?
MvF: Die Roboterchirurgie im Bauch-
bereich nimmt zu. Seit 2015 verfügt 
das Claraspital über einen Da Vinci Xi®-
Roboter der neusten Generation. Als 
eines der ersten Spitäler der Schweiz 
setzen wir den Da Vinci Xi®-Roboter 
auch bei Eingriffen in der Viszeralchi-
rurgie ein, vor allem bei komplexen 
Operationen wie der Speiseröhrenent-
fernung, bei limitierten Platzverhält-
nissen, wie beispielsweise im kleinen 
Becken, und bei adipösen Patienten. 
Anfang 2017 wurde das Claraspital 
übrigens schweiz- und europaweit 
zum ersten Referenzzentrum für 
 hochspezialisierte minimalinvasive 
Da Vinci Xi®-Viszeralchirurgie ernannt.
 
Bereits die 3-D-Laparoskopie brachte 
Vorteile, zum einen mit einer um 360 
Grad drehbaren Kamera, die hoch auf-

gelöste Bilder in bester Qualität und 
mit maximaler Tiefenschärfe auf den 
Bildschirm überträgt. Bei der Roboter-
technik wird das Operationsgebiet in 
der 3-D-Sicht sogar bis zu 10-fach ver-
grössert, was uns die Strukturen besser 
erkennen lässt. Die Bewegungsfreiheit 
der Instrumente übertrifft die unserer 
Hände.  Durch all dies wird es möglich, 
Operationen an schwer zugänglichen 
Stellen durchzuführen. Hinzu kommt, 
dass die Instrumente über eine einzige 
kleine Öffnung eingeführt werden 
können, was sehr schonend ist für den 
Patienten.
 
MT: In der Gastroenterologie haben 
wir vor Kurzem spezielle Behandlungs-
techniken beim Barrett-Ösophagus 
mittels Radiofrequenzablation ein-
geführt sowie neue Techniken für die 
Abtragung grosser Polypen in Magen 
und Dickdarm, die sogenannte endos-
kopische Submukosadissektion.

 

Prof. Dr. med.  
Markus von Flüe

Ist Leiter der Chirurgischen 
Klinik und des Bauchzent-
rums und Chefarzt der 
Viszeralchirurgie. Zu seinen 
Spezialgebieten gehören 
die Pankreaschirurgie, die 
Ösophaguschirurgie, die 
endokrine Chirurgie, die 
Leber- und Gallenchirurgie 
sowie die kolorektale  
Chirurgie.

10 Bauchzentrum
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Im Bauchzentrum des Claraspitals werden sämtliche 
 Er krankungen der Bauchorgane behandelt. Dazu zählen 
alle Erkrankungen der Speiseröhre (Tumoren, Sodbrennen, 
Störungen der motorischen Funktion der Speiseröhre), des 
Magens (gut- und bösartige Tumoren, Magenschleimhaut-
entzündungen), der Gallenblase (Gallensteine, Tumoren), 
des Dünndarms (z. B. Verwachsungen), des Dick- und des 
Enddarms (Tumoren, Entzündungen, Hämorrhoiden). Ein 
weiterer Schwerpunkt sind Erkrankungen der Leber und der 
Bauchspeicheldrüse. Darüber hinaus behandeln wir in un-
serem Bauchzentrum gut- und bösartige Erkrankungen der 
Genitalorgane und der Brust, Erkrankungen des Enddarms 
und des Afters, Störungen der Harnblasenfunktion sowie 
Senkungsbeschwerden und Schmerzzustände des Becken-
bodens.

Hochspezialisierte Medizin am Claraspital 
Am Claraspital werden auch komplexe Eingriffe aus der 
hochspezialisierten Medizin durchgeführt, bei denen wissen-
schaftlich gesichert ist, dass Spitäler und Operateure, welche 
diese Eingriffe häufig durchführen, eine niedrigere Kompli-
kationsrate und bessere Langzeitergebnisse aufweisen. Dank 
jahrelanger Erfahrung in der hochspezialisierten Bauchchi-
rurgie erreicht das Claraspital die national und international 
vorgegebenen Mindestfallzahlen komfortabel und erfüllt 
die Struktur- und Prozessvorgaben vollumfänglich. 

Ende 2017 hat das Claraspital deshalb als einziges Spital 
der Nordwestschweiz den Leistungsauftrag für alle fünf  
Eingriffe der Bauchchirurgie für die nächsten sechs Jahre 
erhalten.

Vielseitiges Diagnose-  
und Behandlungsspektrum.

Zur hochspezialisierten Chirurgie gehören: 
· Entfernung der Speiseröhre bei Speiseröhrenkrebs 
· Teilweise oder vollständige Entfernung der 
 Bauchspeicheldrüse bei Karzinom/Entzündung
· Teilweise oder vollständige Entfernung des 
 Mastdarms, besonders bei Tumoren
· Eingriffe an der Leber mit Entfernung von 
 Tumoren oder Metastasen
· Komplexe bariatrische Operationen bei 
 krankhaftem Übergewicht 



Fallbeispiel

Eine Magenspiegelung ist eine kurze, komplikationsarme 
Untersuchung, bei der die Schleimhaut der Speiseröhre, des 
Magens und des Zwölffingerdarms mit einem Endoskop 
 angeschaut wird. Entdeckt der Arzt eine Auffälligkeit, ent-
nimmt er eine Gewebeprobe, was selbst bei wachen Pati-
enten schmerzlos ist. 

Bei der Magenspiegelung bei Markus Mengler ging es da-
rum, herauszufinden, was die Passage von Essen behindern 
könnte. Eine allergisch ausgelöste Entzündungsreaktion, 
die zu Schluckstörungen führt? Ein Tumor, der den Durch-
gang verengt? Nichts davon. Es zeigte sich eine kleine, 
 sogenannt axiale Hiatushernie. Dabei verschiebt sich der 
Magen, der normalerweise durch das Zwerchfell im Bauch-
raum fixiert ist, teilweise in den Brustkorb. 

Durch dieses Hochrutschen des Magens funktioniert die 
Schliessfunktion der Speiseröhre schlechter und Magen - 
saft kann in die Speiseröhre zurückfliessen – es kommt zu 
einem sogenannten Reflux: Die Säure des Magensaftes kann 
eine Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut bewirken, 
die auch die Beweglichkeit der Speiseröhre beeinflusst und 
dadurch zu Schluckstörungen führt.

«Die Untersuchung war absolut problemlos», erzählt  Markus 
Mengler. «Die Pflegefachpersonen haben sich sehr nett um 
mich gekümmert. Sie gaben mir ein leichtes Beruhigungs-
mittel, und als sie mir dann sagten, die Untersuchung sei 
vorbei, war ich ziemlich überrascht. Denn ich hatte gar 
nichts mit bekommen. Der zuständige Gastroenterologe 
verschrieb mir zunächst einen Säurehemmer, den ich ein-
mal täglich einnehmen sollte.» 

Obwohl er die Medikamente korrekt einnahm, wurden 
die Schluckbeschwerden nicht besser. Deshalb schlug der 
behandelnde Arzt nach vier Wochen eine 24-Stunden- 
Messung vor. Dabei wird dem Patienten über die Nase 
eine dünne Plastiksonde bis in die Speiseröhre eingeführt 
und dann kontinuierlich das Ausmass von Reflux überprüft. 
Bei Markus Mengler liess sich ein saurer Reflux nachweisen, 
weshalb die Dosierung des Medikamentes auf zweimal 
täglich gesteigert wurde.

«Natürlich sagten mir die Ärzte auch jetzt wieder, dass 
Rauchen, Übergewicht und zu viel und fettes Essen häufig 
Reflux mitverursachen. Und dass ich da nebst den Medi-
kamenten aktiv zu einer Besserung beitragen könne.» Hel-
fen kann auch, mit erhöhtem Kopfende zu schlafen und 
drei Stunden vor dem Zubettgehen nichts mehr zu essen. 
Auch Alkohol, Süsses oder Kaffee sollten vermieden werden. 

Markus Mengler hielt sich an die Empfehlungen, stellte 
sein Essverhalten um und bewegte sich mehr – wodurch 
er fünf Kilo abnahm. Die Beschwerden gingen zurück und 
die Medikamentendosierung konnte auf einmal täglich 
reduziert werden. «Nur das Rauchen», so Mengler, «habe 
ich noch nicht ganz aufgegeben.» 

Schluckbeschwerden:  
heilende Essumstellung. 
Markus Mengler isst gerne, doch seit acht Wochen plagen ihn unangenehme Schluck - 
stö run gen. «Fleisch, Pommes frites oder Reis bleiben mir manchmal einfach im Hals  
stecken», erzählt er seinem Hausarzt. Dieser überweist ihn für eine Magenspiegelung  
ins Claraspital.

12
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Weiterkommen dank Weiterbildung.
Das Claraspital ist namhafte Weiterbildungsstätte für innere Medizin, für allgemeine 
Chirurgie und für den Schwerpunkt Viszeralchirurgie. Bei Letzterem bekleidet die Klinik 
sogar den Rang einer sogenannten V1-Klinik. Dies ist die höchste Weiterbildungsstufe,  
die ein Spital erreichen kann. Tatsächlich ist das Claraspital seit 2015 auch anerkanntes 
Lehr- und Forschungskrankenhaus der Universität Basel.

«In der chirurgischen Subspezialisierung der Viszeralchirur-
gie steht das Claraspital auf derselben Stufe wie die Univer-
sitätskliniken», sagt Prof. Dr. Ralph Peterli, Leitender Arzt 
Viszeralchirurgie. Um eine solche Anerkennung zu errei-
chen, bedarf es jahrelanger, konsequenter Aufbauarbeit. 

Und mit der Diskussion um die hochspezialisierte Medizin 
erhält diese Anerkennung eine zusätzliche Bedeutung:   
Im Bauchzentrum des Claraspitals werden auf höchstem 
Niveau äusserst komplexe, hochspezialisierte Eingriffe 
durchgeführt. 

«Damit sind wir für Oberärzte, welche nach mindestens 
6 Jahren Weiterbildung ihren Facharzttitel in Chirurgie ab-
geschlossen haben, ein äusserst attraktives Spital, um eine 
Spezialisierung in Viszeralchirurgie zu erreichen.»

Das Claraspital investiert viel in die Weiterbildung. Das ist 
ein bewusster Entscheid der Geschäftsleitung. «Wir sind 
überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Weiterbil - 
dung für die Auszubildenden, aber auch für die Ausbildner 
wertvoll ist. Denn ein Haus, das nicht weiterbildet, bleibt 
stehen.» 

Anerkanntes Aus- und Weiterbildungsspital
Jedes Jahr bilden wir im Claraspital Fachkräfte aus:  
18 Assistenzärzte in der inneren Medizin und 18 in  
der Chirurgie, 36 Pflegefachpersonen HF, 16 Lernende 
Fachangestellte Gesundheit sowie 6 medizinisch- 
radiologische Fachpersonen. 
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Anerkanntes Zentrum  
für Übergewichtschirurgie.  
Mit über 200 bariatrischen Eingriffen pro Jahr ist das Bariatriezentrum des Claraspitals 
eines der fünf grössten Zentren der Schweiz – und das grösste der Nordwestschweiz –  
für die Behandlung von krankhaftem Übergewicht. Das Claraspital Bariatriezentrum ist 
visitiertes Referenz zentrum, gehört zu den European Centers of Excellence, verfügt über 
mehr als 30 Jahre Erfahrung, ein hochspezialisiertes Angebot und eine international 
renommierte Forschung.

Entscheidender Faktor für die Anerkennung als Referenz-
zentrum sind hohe Fallzahlen wie auch die Kompetenz 
eines interdisziplinär zusammenarbeitenden Teams. Unser 
Team besteht aus erfahrenen Internisten, Ernährungs spe-
zialisten, Chirurgen und Psychiatern. 

Höhere Lebensqualität – dank erfolgreicher  
Behandlung der Folgekrankheiten 
In den meisten westlichen Industrienationen sind mehr 
als 30 Prozent der Menschen übergewichtig. Bei einem Ge-
wicht von 45 kg über dem Normalwert oder bei einem BMI 
über 35 (Körpergewicht geteilt durch Körperlänge in Meter 
im Quadrat) spricht man von krankhaftem Übergewicht. 
Dieses kann zu vielen anderen Krankheiten führen wie 
 Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (Blutfett erhöhungen), 
Bluthochdruck, Herz-Gefäss-Krankheiten, Gelenkschäden, 
Gallensteinen, Krebsleiden, psychischen und sozialen Prob-
lemen. Etliche dieser Folgekrankheiten können durch einen 
Gewichtsverlust erfolgreich behan delt beziehungsweise 
verringert werden. Nicht unwichtig sind auch die Senkung 
der damit verbundenen Sterblich keit und die Steigerung 
der Lebensqualität. So können z. B. rund 60 bis 80 Prozent 
der Patienten, die sich einer Magenbypass-Operation unter-
ziehen, nach einiger Zeit mit sehr wenigen oder ganz ohne 
Diabetesmedikamente leben. 

Sorgfältige Abklärung
Nicht chirurgische Methoden zur Behandlung von krank-
haftem Übergewicht sind selten langfristig erfolgreich.  
Jedoch sind längst nicht alle Patienten für eine Operation 
geeignet: Eine Operation kommt dann infrage, wenn alle 
anderen Verfahren, das Gewicht zu reduzieren, versagt 
 haben und die körperliche und psychische Verfassung für 
solch einen Eingriff gegeben ist. Die Patienten werden 
 deshalb bei uns ausführlich abgeklärt und sorgfältig für den 
Eingriff vorbereitet. 

Es bieten sich verschiedene operative Verfahren an, die alle 
mit minimalinvasiven Methoden mit hoher Sicherheit 
durchgeführt werden können. Auch eine intensive Nach-
behandlung ist unerlässlich. Dazu zählen Ernährungs be-
ratung, ernährungsmedizinische Betreuung sowie ein 
 viel fältiges, bewegungsintensives Physiotherapieprogramm 
in Gruppen. Denn gemeinsam ist es einfacher, die neuen 
Komponenten ins eigene Leben zu integrieren.



Fallbeispiel

Munter und voller Energie sitzt Johanna Staub in ihrem 
 Lesesessel. Dabei hat sie das Claraspital erst vor knapp drei 
Wochen verlassen – nach einer zweistündigen Operation 
mit einem anschliessenden, zweiwöchigen Spitalaufenthalt. 
Offen und ohne Umschweife erzählt sie: «Ich gehe regel-
mässig zur gynäkologischen Kontrolluntersuchung, seitdem 
mir vor einigen Jahren fünf kleinere, gutartige Knötchen aus 
der linken Brust entfernt wurden. Doch dieses Mal ertastete 
meine Gynäkologin einen neuen Knoten in derselben Brust 
und meldete mich im Claraspital zu einer Mammografie an.» 
Auf die Mammografie folgten ein Ultraschall und eine Biop-
sie, welche den Verdacht auf Brustkrebs bestätigten. Doch 
erst das MRI ergab ein klares Bild über die Ausdehnung des 
Tumorgewebes. «Das Brustgewebe war sehr dicht. Mit dem 
MRI konnten wir genau festlegen, wo das Narbengewebe, 
das von der Knötchenentfernung herrührte, aufhörte und 
wie weit sich der Tumor ausdehnte. Zuerst gingen wir davon 
aus, den Tumor brusterhaltend operieren zu können. Doch 
das MRI zeigte einen in mehrere Bereiche hin ausgedehnten 
Tumor, sodass wir die gesamte Brustdrüse entfernen muss-
ten», erklärt Frau PD Rosanna Zanetti Dällenbach, Chefärztin 
Gynäkologie/Gynäkologische Onkologie am Claraspital. Im
Tumorboard wurden sowohl die Ergebnisse der Biopsie, das 
operative Vorgehen und die anschliessende medikamen-
töse Therapie festgelegt. «Während der Operation mussten 

wir einen Wächterlymphknoten in der Achselhöhle entfer-
nen. Auch wenn wir vor der Operation so vieles wie möglich 
eingrenzen, sind während des Eingriffs immer situative Ent-
scheide zu treffen. Daher operieren mein Kollege Dr. Matthias 
Siebert und ich jeweils gemeinsam», erläutert PD Zanetti 
Dällenbach das Vorgehen. 

An der Operation beteiligt war auch Dr. Maik Hauschild, 
 Leiter des Brustzentrums am Gesundheitszentrum Fricktal, 
mit welchem das Claraspital eng zusammenarbeitet und der 
spezialisiert ist auf rekonstruktive Brustchirurgie. Gemein-
sam mit Dr. Siebert legte er nach der Entfernung der Brust-
drüse einen Expander unter die Brustmuskulatur, mit wel-
chem die Rekonstruktion vorbereitet wird. «Mit Frau Staub 
habe ich die beiden rekonstruktiven Möglichkeiten, die Ver-
wendung von Eigengewebe oder eines Silikonimplantats, 
besprochen», erklärt Dr. Hauschild. «Eine Brustrekonstruk-
tion mit Eigengewebe war weder gewünscht noch aus 
 medizinischer Sicht notwendig. Wir haben uns folglich für 
ein Brustimplantat aus Silikon entschieden.» 

Am Claraspital wird i.d.R. zweizeitig operiert. Das bedeutet, 
dass in einer ersten Operation der Tumor sowie das Brust-
gewebe entfernt werden und erst einige Monate später die 
Brust rekonstruiert wird. Während der ersten OP wird ein 

«Ich habe grosses Vertrauen  
zu meinen Ärzten.»
Brustkrebs ist in den westlichen Ländern die häufigste bösartige Tumorerkrankung  
der Frau: Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. In der Schweiz wird 
jährlich in 5400 Fällen Brustkrebs diagnostiziert – 1400 Frauen sterben an dieser  
heimtückischen Krankheit.
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Mammografie-Screening
Trotz wieder aufgeflammter  
Diskussion aufgrund eines veröffent-
lichten Berichts des Swiss Medical 
Board über Sinn und Nutzen hat der 
 Kanton Basel-Stadt beschlossen,  
das flächendeckende Mammo  grafie-
Screening für die 50-  bis 69-jährigen 
Einwohnerinnen einzuführen.  

Die Leitung und die Organisation 
dieses Programms wurden der  
Krebsliga beider Basel übertragen.

Das Claraspital befürwortet das 
 präventive Angebot des Kantons  
und macht beim Mammografie-
Screening-Programm mit. Die betei-
ligten Radiologinnen und Rönt-

genassistentinnen haben sich 
 speziell dafür  weitergebildet, um  
die strengen  Kriterien zur Teilnahme 
zu erfüllen. Auch haben wir dafür 
ein Mammografiegerät der neuesten 
Gene ration angeschafft, mit dem 
wir eine  Reduktion der Strahlen-
belastung von 40% erreichen.  
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Expander, eine Art Ballon, unter den Muskel gelegt. Dieser 
wird anschliessend in mehreren, über Monate verteilte Sit-
zungen sukzessive mit Kochsalzlösung ausgedehnt, bis das 
vorgesehene Brustvolumen erreicht ist. In der zweiten Ope-
ration wird der Expander entfernt und durch das Silikonim-
plantat ersetzt. PD Dr. Zanetti Dällenbach sieht in diesem 
Vorgehen mehrere Vorteile: «Einerseits kann sich das Ge-
webe langsam anpassen und die Frauen haben Zeit, sich mit 
der neuen Brust vertraut zu machen. Andererseits können 
wir falls  nötig im Anschluss an die erste Operation auch eine 
Bestrahlung durchführen. Dies würde sich mit dem Silikon-
implantat nicht vertragen.» Eine Bestrahlung war bei Frau 
Staub nicht notwendig. Ihr wurde eine medikamentöse Hor-
montherapie verschrieben, welche ein erneutes Krebs-
wachstum verhindern soll.  

Frau Staub hat ein optimistisches Naturell. Sie ist auch opti-
mistisch, was ihren Körper und den weiteren Verlauf betrifft. 
«Für mich war wichtig, nach Hause zu gehen und zu wissen, 
dass ich krebsfrei bin», sagt sie. Noch steht der Operations-
termin für die endgültige Rekonstruktion der Brust nicht.    
Er wird etwa sechs Monate nach der Brustentfernung statt-
finden. In derselben Operation werden auch mögliche 
Asymmetrien der Brüste ausgeglichen. Nach weiteren drei 
Monaten wird das 3-D-Brustwarzentatoo gestochen. «Ich 
habe grosses Vertrauen zu meinen Ärzten», betont Frau 
Staub. «Ausser, dass ich die kommenden fünf Jahre täglich 
eine Hormontablette nehmen und regelmässig zur Kontrolle 
zu meiner Gynäkologin gehen muss, stehe ich mitten im 
Leben und kann alles tun, was ich möchte.» Sagt es und zieht 
derweil ihre Schuhe an. «Zeit für unseren zweistündigen 
Spaziergang mit dem Hund.»
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Das Da Vinci-System setzt sich aus dem eigentlichen Robo-
ter mit beweglichen Armen, die eine Kamera und Instru-
mente tragen, einer zentralen Recheneinheit und einer 
Opera tionskonsole zusammen. Während des Eingriffs befin-
det sich der Chirurg nicht wie sonst üblich direkt am Ope-
rationstisch, sondern er steuert die Operationsinstrumente 
mit kleinen beweglichen Joysticks von der Operationskon-
sole aus. Dabei setzt der Roboter die manuellen Bewegun-
gen des Operateurs exakt um. «Zusätzlich zu den Errungen-
schaften der Laparoskopie (Schlüssellochchirurgie) wie 
 kleinen Hautschnitten, wenig Blutverlust und weniger post-
operativer Schmerzen sowie einer rascheren Erholung und 

Genesung, bietet das Da Vinci-System grosse Vorteile durch 
eine Verbesserung des Bewegungsumfangs und der Bewe-
gungspräzision. Während laparoskopische Instrumente in 
der Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt sind, haben 
die Instrumente des Da Vinci-Gelenke. Dadurch können sie 
in alle Raumrichtungen gedreht werden wie eine mensch-
liche Hand», erklärt Dr. Robin Ruszat, stellvertretender Chef-
arzt Urologie. «Hinzu kommt die stabil eingebaute und vom 
Operateur steuerbare Kamera, mit welcher wir das Opera-
tionsfeld stark vergrössern und Strukturen besser sehen kön-
nen als mit blossem Auge.» 

Da Vinci – Robotertechnologie  
am Claraspital.
Das Claraspital hat in der roboterassistierten Bauchhirurgie eine Vorreiterrolle übernom-
men und wurde von Hersteller Intuitive zum ersten und einzigen Da Vinci Xi®-Referenzzen- 
trum der Schweiz und einem der wenigen in Europa ernannt. Die Roboterchirurgie wird in 
der Urologie insbesondere bei Prostata- und Nierentumoren eingesetzt. In der Viszeral-
chirurgie findet es breite Anwendung und hat seine Vorteile vor allem bei limitierten Platz-
verhältnissen, wie beispiels weise im kleinen Becken und bei adipösen Patienten.
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Je enger der Raum, umso grösser der Vorteil
Den grössten Mehrwert bietet das System in engen Opera-
tionsräumen. Fiorenzo Angehrn, Oberarzt Viszeralchi rurgie, 
erläutert dies am Beispiel des Mastdarmtumors: «Der Mast-
darm ist der letzte Teil des Magendarmtraktes. Er befindet 
sich im kleinen Becken zwischen Harnblase und Kreuzbein. 
Nicht nur der Operationsraum ist sehr begrenzt, sondern 
auch die Sicht auf tief liegende Tumoren stark einge-
schränkt. Vor allem bei adipösen Männern sind wir mit der 
Laparoskopie immer wieder an die Grenzen des technisch 
Machbaren gestossen. Die 3-D-Laparoskopie brachte be-
reits Vorteile, doch mit dem neusten Da Vinci Xi®-System 
spielen wir nochmals in einer anderen Liga: Die Bewegungs-
freiheit der Roboterarme mit den ausgefeilten Instrumenten 
sowie die  hochauflösende 3-D-Sicht mit bis zu 10-facher 
Vergrösserung des Operationsgebietes lässt uns die Struk-
turen besser erkennen, sodass Nervenbahnen, welche die 
Potenz und die Schliessmuskelfunktion der Blase oder des 
Darms betreffen, besser geschont werden können. In den 
USA und auch bei uns am Claraspital hat sich der Roboter 
der neusten Generation nun auch im Bereich der Bauchchi-
rurgie durchgesetzt, weil mit diesem beim Wechsel des 
Operationsfeldes, was in der Viszeralchirurgie im Gegen-
satz zur Urologie häufiger der Fall ist, keine neuen Einstel-
lungen erfolgen müssen. Die Roboterarme wurden kom-
plett neu konstruiert.» 

Auch bei Nierentumoren ist der Einsatz des Da Vinci-Systems 
für den Patienten vorteilhaft. Wurde früher das Organ kom-
plett entfernt, erfolgt heute wenn möglich nur eine Teilent-
fernung. Dr. Ruszat erklärt: «Bei Nierenteilentfernungen 
musste bislang meistens offen operiert werden mit einem 
Schnitt unterhalb des Rippenbogens. Nach dem Abklem-
men der Nierengefässe und der Entfernung des Tumors ver-
bleiben nur 30 Minuten, um die Blutgefässe und die Wunde 
wieder zu verschliessen. Andernfalls würde die Niere einen 
Funktionsverlust erleiden. Mit dem Da Vinci-Roboter gewin-
nen wir wertvolle Zeit beim Durchtrennen des Gewebes 
und beim anschliessenden Zusammennähen der Wund-
fläche. Der ganze Eingriff lässt sich über wenige kleine Haut-
schnitte vornehmen, was zu deutlich weniger Schmerzen 
und besseren kosmetischen Resultaten führt.» 

Wie jedes System hat auch dieses seine Grenzen: Wurde 
beispielsweise der Bauchraum in einer vorgängigen Opera-
tion mit einem Schnitt eröffnet und sind anschliessend 
 Verwachsungen entstanden, kann das Robotersystem nicht 
immer eingesetzt werden. «Die Patienten sind heutzutage 
sehr gut informiert und erkundigen sich vermehrt über 
 einen möglichen Einsatz des Da Vinci-Roboters. Letztlich 
muss der Einsatz des Roboters im einzelnen Fall geprüft und 
auch der Wunsch des Patienten berücksichtigt werden», 
führt Dr. Ruszat aus. 

Vorreiterrolle beim Einsatz in der Bauchchirurgie
In der Urologie ist die Roboterchirurgie längst etabliert. Das 
System wird vor allem bei Prostata- und Nierentumoren ein-
gesetzt. In der Viszeralchirurgie hingegen hat das Clara-
spital eine Vorreiterrolle übernommen und ist schweiz- und 
europaweit zum bisher einzigen Referenzzentrum für hoch-
spezialisierte minimalinvasive Da Vinci Xi®-Viszeralchirurgie 
ernannt worden. «Begonnen haben wir mit technisch ein-
facheren Eingriffen wie Operationen am Dickdarm», erzählt 
Fiorenzo Angehrn. Darauf folgten Eingriffe am tiefen Mast-
darm, im Bereich des Magens sowie schliesslich die Entfer-
nung von Speiseröhrenkrebs mit dem Roboter. Gerade letz-
tere Operation ist technisch hochgradig komplex. Mit dem 
Da Vinci kann die schmerzhafte Eröffnung des Brustkorbes 
(Thorakotomie) vermieden werden. 

Das Claraspital verfügt über zwei Konsolen. «Das ist für 
Teachingzwecke ideal», sagt Fiorenzo Angehrn, «denn es 
ermöglicht jungen Chirurgen, eng begleitet von erfahrenen 
Operateuren den Umgang mit dem Roboter zu erlernen.» 
«Uns ist wichtig», so Angehrn weiter, «die jeweilige Opera-
tion in einem eingespielten, fixen Team durchzuführen. Das 
erhöht die Sicherheit und die Behandlungsqualität.»
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Krebspatienten und ihre Angehörigen sind im Claraspital in jedem Fall bestens aufgehoben. 
In unserem Tumorzentrum bieten wir ihnen die komplette onkologische und hämatologische 
Diagnostik, ku rative und palliative Therapien sowie psychoonkologische Unterstützung. 
Auch für Zweitmeinungen steht unser interdisziplinäres Ärzteteam zur Verfügung. Für schwer  
und unheilbar erkrankte Patienten besitzen wir eine eigene Palliativstation. 

Unser Tumorzentrum –

rundum exzellent.
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Individuelle Therapie statt  
Patentlösungen.

Interview mit Prof. Dr. med. Dieter Köberle

Welches sind die wichtigsten 
Entwicklungen in der Onkologie? 
Die Onkologie ist ein relativ junges 
Fach. Heutzutage verfügen wir lau-
fend über mehr Erkenntnisse, wie 
die Tumoren auf Zellebene gesteuert 
sind. Dies führte zu den ersten thera-
peutischen Massnahmen in Richtung 
einer individualisierten Therapie. Da-

bei wird versucht, auf die Zellphysio-
logie einzuwirken, indem gewisse Zell-
mechanismen blockiert werden. Die 
Forschung steht erst am Anfang, aber 
in diesem Ansatz liegt ein ungeheures 
Potenzial. Das zeigt sich auch daran, 
dass bereits viele Pharmafirmen aufge-
hört haben, neue Chemotherapeutika 
zu entwickeln. 

Ist Krebs heute heilbar?
Verallgemeinernd darf man sagen, 
dass dank der Kombination von Che-
motherapie, Strahlentherapie und 
Chirurgie die Heilungschancen bei 
den meisten Tumorerkrankungen ge-
stiegen und die Sterberate gesunken 
ist. Auch bei Patienten mit unheilba-
rem Krebsleiden hat die Lebenszeit 



Prof. Dr. med.  
Dieter Köberle

Ist Leiter der Medizinischen 
Klinik und des Tumorzent-
rums sowie Chefarzt der 
Onkologie. Dieter Köberle 
engagiert sich seit Jahren 
intensiv in der Krebsfor-
schung und hat am Clara-
spital die Forschungspro-
gramme weiter auf gebaut.

kontinuierlich zugenommen. Auf-
grund der steigenden Lebenserwar-
tung erkranken aber insgesamt immer 
mehr Patienten an Krebs, weil dies in 
erster Linie eine Alters erkrankung ist. 

Erhalten alle Patienten mit der 
gleichen Krebsart die gleiche 
 Therapie?
Im Gegenteil: Eine tägliche Heraus-
forderung ist es, von den vielen Mög-
lichkeiten die beste Behandlungsop-
tion für den Einzelnen herauszufinden. 
Da wir immer mehr Patienten im ho-
hen Alter und mit schwerwiegenden, 
häufig auch zahlreichen, Begleit-
erkrankungen behandeln, gilt es, sorg-
fältig abzuwägen. Die beste Therapie 
muss nicht zwingend die maximale 
Therapie sein – insbesondere wenn 
eine Heilung nicht mehr erreicht 
 werden kann. Die Konzentration auf 
das Wohl des Patienten und auf von 
ihm mitbestimmte Behandlungsziele 
sind die Maxime unseres ärztlichen 
Handelns.

Wie muss man sich dieses 
Abwägen vorstellen?
In der Onkologie ist der Einbezug von 
Spezialisten in der Abklärung und Be-
handlung unvermeidbar. Die Situation 

wird rasch sehr komplex und die fort-
laufende, interdisziplinäre Über-
prüfung der Behandlungsstrategie ist  
eine Notwendigkeit. Das bedingt auch 
 einen intensiven Informations- und 
 Meinungsaustausch auf Augenhöhe. 
Und zwar zum  Patienten und zu den 
internen wie  externen Kollegen. Die 
Tumorboard-Sitzungen sehe ich als 
qualitätsbildendes Element.

Das sind hohe und zeitintensive 
Ansprüche.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, trotz 
Beschleunigungstendenzen im Alltag 
ausreichend Zeit für die Kommunika-
tion und die Belange unserer Patien-
ten aufzuwenden. Das ist ein wesent-
liches Element guter Medzin. Auch die 
gemeinsame Suche nach der besten 
Möglichkeit braucht Zeit, da es in der 
Onkologie keine Patentlösungen gibt. 

Geht die Betreuung am Claraspital
über das rein Medizinische hinaus?
Wir streben eine ganzheitliche Be-
handlung unserer Patienten an, wel-
che auch seelische, soziale und spiri-
tuelle Bedürfnisse umfasst. Zusätzlich 
zur medikamentösen Behandlung, zur 
Strahlentherapie und zur Chirurgie 
verfügen wir über eine Palliativstation 

mit acht Einbettzimmern. Diese steht 
onkolo gi schen wie auch Patienten an-
derer Abteilungen offen. Gleichzeitig 
werden unsere Patienten von einem 
multidisziplinären Team betreut, zu-
sam mengesetzt aus Pflegefachkräf-
ten, Ärzten, Kunsttherapeutin, Musik-
therapeutin, Seelsorgenden, Mitar-
beitenden des psychoonkologischen 
Teams sowie je nach Bedarf aus Physio-
therapeuten, Ernährungstherapeutin-
nen und Sozialarbeiterinnen. 
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Breites Leistungsangebot. 

Das Claraspital bietet Ihnen das gesamte onkologische 
Therapiespektrum. Die Behandlungsmöglichkeiten basie-
ren auf drei Pfeilern: medikamentöse Behandlung, Strahlen-
therapie und Chirurgie. Welches die jeweils am besten 
 geeignete Behandlungsstrategie für einen Patienten ist, be-
sprechen die Fachärzte der unterschiedlichen Disziplinen 
gemeinsam am Tumorboard.

Unsere Behandlungsschwerpunkte:

· Gastrointestinale Tumoren: Speiseröhren-, Magen-,   
 Bauchspeicheldrüsen-, Mastdarmkrebs, Gallengangs-  
 und Gallenblasenkarzinome, Tumoren des Afters

· Gynäkologische Tumoren: Brust-, Gebärmutter- und  
 Gebärmutterhals- sowie Scheidenkrebs

· Tumoren der Atmungsorgane: Lungenkrebs,   
 Luftröhrenkrebs

· Gut- und bösartige Hirntumoren

Engagierte, klinische Forschung
Bereits mehr als ein Drittel aller Krebspatienten der 
Region Nordwestschweiz vertraut dem Fachwissen 
und der Kompetenz unserer Spezialisten. Weil wir 
wollen, dass die Behandlung immer besser wird, 
engagieren wir uns auch in der klinischen Forschung. 
Nicht nur, dass wir damit unsere Kenntnisse weiter 
ausbauen. Wir wollen so auch die verschiedenen 
Aspekte der Tumorbehandlung genauer untersuchen, 
um künftig noch wirksamere Therapien anbieten  
zu können.

· Urogenitale Tumoren: Prostatakrebs, Harnblasenkrebs,  
 Nierenkrebs

· Kopf-Hals-Tumoren: Kehlkopfkrebs, bösartige Tumoren  
 der Mundhöhle und des Schlundschlauches

· Tumoren des blutbildenden und lymphatischen Systems 

· Gut- und bösartige Bluterkrankungen



  25

Spürbar mehr Sicherheit.
Das Internet bietet bei einer Krebserkrankung Betroffenen 
und Angehörigen zahllose Informationen und präsentiert 
eine grosse Zahl an Therapiemöglichkeiten. Doch welches 
ist das richtige Vorgehen? Welches die richtige Behand-
lung? Was sind die Perspektiven? Die Verunsicherung ist 
gross – dabei ist gerade in dieser Situation ein Gefühl der 
Sicherheit und des Aufgehobenseins wichtig. 

Tumorboard
Um die am besten geeignete The-
rapie zu definieren, wird im Clara-
spital die Behandlung jedes Krebs-
patienten an einer gemeinsamen, 
interdisziplinären Sitzung von 
Krebs spezialisten besprochen, da-
mit in der Diskussion die für ihn 
optimale Therapie gefunden wer-
den kann. 

Sichere Chemotherapie-Verabreichung 
Chemotherapeutika gilt es, besonders genau zu dosieren, da sonst die Neben-
wirkungen dramatisch zunehmen. Die im Claraspital verwendeten Zytostatika 
werden in der eigenen Apotheke für jeden einzelnen Patienten speziell zubereitet. 
Das Computerprogramm cato® (Computer-Aided Therapy for Oncology) unter-
stützt dabei die Prozesskontrolle. Dadurch kann eine Chemotherapie viel sicherer 
verordnet, hergestellt und verabreicht werden. Fehldosierungen lassen sich ver-
meiden. Auch damit verbessert sich die Sicherheit der Patienten. Ebenso wichtig 
ist, dass Patienten über ihre Therapie Bescheid wissen und im Fall von Problemen 
richtig reagieren können. Besonders bei modernen Therapien mit zu Hause ein-
zunehmenden Tabletten ist eine gute Beratung äusserst wichtig, um die Sicherheit 
zu gewährleisten. 

Hochenergetische  
und schonendere Strahlen
Äusserst genaue und verschieden-
artige Bestrahlungsformen ermög-
lichen heutzutage krebskranken 
Patienten eine individuelle, effi - 
zien te, örtlich eng begrenzte und 
 nebenwirkungsarme Behandlung. 
Für die Bestrahlung werden fast 
 ausschliesslich hochenergetische 
 Röntgenstrahlen oder Elektronen 
verwendet. Diese werden mit gros - 
sem technischem Aufwand in einem 
Linearbeschleuniger künstlich er-
zeugt. Diese Beschleuniger können 
eine Strahlung mit so hoher Energie 
aufbauen, dass sie tief ins Köper-
innere gelangen. Da viele Tumoren 
weiter im Körperinneren liegen, 
lässt sich hierdurch die Haut scho-
nen und im Tumor eine höhere 
Strahlendosis deponieren. So sind 
starke Hautreaktionen, wie man 
sie früher kannte, viel seltener ge-
worden. Rigorose Sicherheitsstan-
dards im Strahlenschutz, in der 
Gerätetechnik und der Strahlen-
verwendung machen die Radio-
onkologie zu einer der zuverläs sigs-
ten Behandlungsmethoden in der 
Medizin.

Weniger Nebenwirkungen dank 
neuen Medikamenten
Chemotherapien werden aufgrund 
gewisser Nebenwirkungen wie 
Übelkeit, Haarausfall oder Infektio-
nen immer noch gefürchtet. Viel - 
fach können diese durch unterstüt-
zende Medikamente deutlich gelin-
dert werden, sodass Übelkeit selten 
wird. Lebensbedrohliche Infektio-
nen können durch Substanzen, 
welche die Bildung der Leukozyten 
(Abwehrzellen) fördern, verhindert 
werden. Damit verbessert sich die 
Sicherheit und Verträglichkeit der 
Therapie. Insbesondere bei den 
neuen, zielgerichteten Medikamen-
ten gibt es viele sehr gut verträg-
liche, nebenwirkungsarme Chemo-
therapien.

Zweitmeinung
Krebs ist eine schwerwiegende und 
tückische Krankheit, weshalb das 
Einholen einer zweiten ärztlichen 
Meinung zur Diagnose oder zur 
Therapie sinnvoll sein kann. Unsere 
Spezialisten stehen für Zweitmei-
nungen zur Verfügung.



Fallbeispiel

Onkologe Prof. Dr. Martin Buess musste den Verdacht von 
Thomas Hauser bestätigen. Das Röntgenbild und die Gewe-
beentnahme, die am Claraspital durchgeführt wurden, zeig-
ten eindeutig, dass Herr Hauser unter Lungenkrebs litt. Seit 
geraumer Zeit hatte der einst sehr sportliche Mittfünfziger 
Mühe mit Bewegung. Nicht mit dem Bewegen an sich, aber 
damit, dass ihm bei der kleinsten Betätigung die Luft aus-
ging. «Im Frühling dachte ich an eine Pollenallergie und an 
Asthma. Doch im Herbst waren die Symptome immer noch 
da», erzählt Thomas Hauser, «und obwohl ich Nichtraucher 
bin, hatte ich plötzlich Angst, dass mehr dahinterstecken 
könnte.» Grund genug, endlich zum Hausarzt zu gehen, der 
ihn ans Claraspital überwies. 

Das Nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom, das diagnostiziert 
wurde, hatte von Anfang an Ableger in beiden Lungen ge-
bildet. «Auf dem Röntgenbild war die Lunge mit kleinen 
weissen Punkten übersäht», erinnert sich Thomas Hauser. 
«Wie Schneegestöber. Kein Wunder, dass mir damals die Luft 
wegblieb.» Das war vor drei Jahren, bevor Prof. Dr. Martin 
Buess, stv. Chefarzt Onkologie am Claraspital, mit der medi-
kamentösen Behandlung begann. «Die sogenannte perso-
nalisierte Medizin bietet bei ca. 15 % aller Nicht-Kleinzelligen 
Bronchialkarzinome sehr gute Behandlungschancen», er-
klärt Professor Buess. «Sie hilft, Untergruppen von Erkran-
kungen auf molekularer Basis zu verstehen und dann mit auf 
diese Untergruppen zugeschnittenen Medikamenten sehr 
effizient zu therapieren.» Hierfür wird der Tumor unter dem 
Mikroskop und mit molekularbiologischen Methoden unter-
sucht, um herauszufinden, welcher Rezeptor für das Tumor-
wachstum verantwortlich ist. «Eine solche Analyse ist sehr 
komplex und kann bis zu 10 Tage dauern. Sie liefert quali-
tativ hochwertige und aussagekräftige Informationen zum 
Tumor und zu seiner genetischen Veränderung. Dank dieses 
Wissens kann der Tumor anschliessend zielgerichtet behan-
delt werden», so der Onkologe. 

Personalisierte Medizin:  
Wie ein Schlüssel, der ins Schloss passt.
Lungenkrebs trifft vornehmlich Raucher, doch nicht nur. Auch Nichtraucher können an 
einem sogenannten Nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom erkranken. Die personalisierte 
Medizin eröffnet neue, innovative Behandlungsmöglichkeiten mit hohem Potenzial.
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Vor allem Nichtraucher mit Lungenkrebs leiden häufig an 
einem Tumor, der molekular gezielt behandelt werden 
kann. Bei Thomas Hauser wurde am Tumor eine sogenannte 
EGFR-Mutation gefunden. «Vereinfacht ausgedrückt ist EGFR 
die Abkürzung für ein Signalübertragungsmolekül, das 
Wachstumsinformationen an den Tumor gibt. Mit einer ge-
zielten Tablettentherapie erreichen wir, dass der Signalweg 
blockiert wird, indem die gesamte Kette anhand eines ein-
zigen Moleküls unterdrückt und das weitere Wachstum die-
ser Krebszellen verhindert wird. Das Medikament besetzt 
den Rezeptor – also das signalübertragende Element – wie 
ein Schlüssel, der ins Schloss passt», erläutert Professor 
 Buess. Nach einer gewissen Zeit kann es zur Resistenz gegen 
das Medikament kommen: Der Tumor weicht aus, indem er 
den Rezeptor verändert. Damit passt das Medikament nicht 
mehr und der Tumor kann wieder zu wachsen anfangen. 
Dann werden die Zellen erneut untersucht und mit einem 
zweiten Schlüssel, einem anderen personalisierten Medika-
ment, bekämpft. «Diese Entwicklung verläuft immer zwei-
stufig. Das erste Medikament führt zu einem Ausweichen 
durch Veränderung des wachstumsantreibenden Rezeptors. 
Mit der erneuten Analyse wissen wir, auf welches Medika-
ment der Tumor jetzt anspricht, und können ihn abermals 
zum Schrumpfen bringen.» Bei Thomas Hauser erzielte die 
Therapie den gewünschten Erfolg. «Heute kann ich mich 
wieder sportlich betätigen, fast so wie früher», freut er sich 
über seine zurückgewonnene Lebensqualität. 

Während der Therapie verspürte er kaum Nebenwirkungen. 
«Die neuen Substanzen bringen erfreulicherweise weniger 
Nebenwirkungen mit sich oder solche, die von der Mehrheit 
der Patienten deutlich besser vertragen werden als die 
 altbekannten Chemotherapienebenwirkungen», berichtet 
Professor Buess. «Überdies treten gefährliche Infektionen 
deutlich seltener auf. Damit kann auch älteren Patienten 
eine effektive Therapie mit gleichzeitig guter Lebensqualität 
angeboten werden.» Martin Buess erinnert sich an einen 
weiteren Patientenfall: Eine ältere Dame mit Lungenkrebs 
konnte aufgrund ihrer stark eingeschränkten Lungenfunk-
tion nur noch kurze Strecken innerhalb der Wohnung mit 
einem Sauerstoffgerät zurücklegen. «Dank der personalisier-
ten Medizin erhielten wir eine Möglichkeit, ihren Tumor ge-
zielt mit einem neuen Medikament zu therapieren. Es ist 
kaum zu glauben, die Dame war soeben im Ausland in den 
Ferien! Diese neuen Therapien bieten diejenigen Möglich-
keiten, die wir Ärzte uns seit Jahren erträumt haben!»
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Neue Therapien müssen in klinischen Prüfungen ihre bes-
sere Wirksamkeit und ihre Sicherheit unter Beweis stellen. 
«Klinische Forschung mit Medikamenten wird grundsätzlich 
in drei Phasen eingeteilt. Vereinfacht ausgedrückt umfasst 
Phase 1 die Verträglichkeitsprüfung und die Dosisfindung 
neuer Medikamente. In Phase 2 erfolgt die Prüfung, ob eine 
ausreichende Wirkung eintritt», erklärt Prof. Dieter Köberle, 
Leiter Medizinische Klinik. «Die Phase 3 umfasst dann die 
vergleichende Forschung neuer Medikamente im Vergleich 
zu der bisherigen Standardtherapie. Die Phase-3-Prüfung 

wird an Zentrumsspitälern durchgeführt, so auch am Clara-
spital.» Zu diesem Zeitpunkt sind bereits sehr viele Informa-
tionen gewonnen worden, die anschliessend im Rahmen 
von klinischen Studien an den Spitälern in den Behandlungs-
alltag integriert werden. Entsprechend profitieren Patien-
ten, zeigt sich Prof. Köberle überzeugt. «Patienten, die in 
eine Studie eingeschlossen werden können, erhalten bei-
spielsweise neue Substanzen, deren Wirkung in ersten klini-
schen Studien bereits belegt wurde, die jedoch zu diesem 
Zeitpunkt von den Behörden noch nicht zugelassen wor-

Verstärktes Engagement  
in der klinischen Forschung.
Um Behandlungskonzepte zu verbessern oder neuartige Therapien zu entwickeln, ist  
die klinische Forschung unabdingbar. Sie stellt sicher, dass neue wissenschaftliche 
 Erken nt nisse in die Diagnostik und die Therapie von Erkrankungen einfliessen, die zur 
Heilung oder Linderung beitragen. Das Claraspital engagiert sich noch stärker als bisher  
in der klinischen Forschung und hat hierfür eine eigene Abteilung aufgebaut.
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den sind.» Mit  Versuchskaninchen habe dies nichts zu tun. 
Gerade grosse  Studien hätten gezeigt, dass die Patienten in 
einer klinischen Prüfung eine der besten Behandlungen er-
halten würden, da strikte Kontrollen und regelmässige Un-
tersuchungen im Studiendesign vorgegeben seien. 

Strenge Richtlinien durch internationale und  
nationale Stellen
Die Forschungsprojekte sind in der Abteilung für klinische 
Forschung  zusammengefasst, was der Entlastung der in der 
Klinik tätigen Ärzte dient. «Wir sehen uns als eine Art Facility 
Manager, welcher die notwendige Infrastruktur für die For-
schungstätigkeit bereitstellt. So bedarf es beispielsweise 
einer Studienplanung, der Definition, wie viele Patienten in 
die Studie eingeschlossen werden, oder es müssen Statisti-
ken aufbereitet werden. Klinische Forschung unterliegt 
strengen Regeln und Richtlinien, die Ethik,  Qualität und 
Sicher heit als zentrale Elemente einschliessen. Prozesse 
und Abläufe müssen klar definiert und bewilligt  werden. In 
diesem Prozess bieten wir den Ärzten wertvolle Unterstüt-
zung», erläutert Dr. med. Bettina Wölnerhanssen, Oberärz-
tin Forschung. «Zweite wichtige Aufgabe der Abteilung ist 
das zentrale Datenmanagement mit systematisch erfassten 
Qualitätsindikatoren und einer hochwertigen Qualitätskon-
trolle.» 

Zertifizierung und hochspezialisierte Medizin
Wie eng klinische Forschung und medizinische wie auch 
chirurgische Leistungen verwoben sind, zeigt sich im Anfor-
derungskatalog der hochspezialisierten Medizin sowie des-
jenigen der Deutschen Krebsgesellschaft (DGK), die das 
Claraspital für die Behandlung von Darm- und Bauchspei-
cheldrüsenkrebs zertifiziert hat. «Die Zertifizierung gemäss 
DKG erfordert eine Teilnahme an  klinischen Studien, in wel-
che rund 5–10% der Patienten mit Darm- und Pankreaskar-
zinom eingeschlossen werden sollen, dies zur Qualitätskon-
trolle. Eine Zahl, die wir am Clara spital aufgrund unserer 
Spezialisierung und der Patientenzahlen klar erreichen kön-
nen», erzählt Prof. Köberle. Und auch die interkantonale 
Vereinbarung über hochspezialisierte Medizin verlangt 
nicht nur Mindestfallzahlen bei hoch spezialisierten Eingrif-
fen, sondern ebenfalls ein Mindestmass an chirurgischer 
und onkologischer Forschung.

International viel beachtete Vergleichsstudie
Eine der grössten Studien am Claraspital wurde im Bereich 
der hochspezialisierten Chirurgie eben abgeschlossen, 
nämlich in der bariatrischen Chirurgie unter der Leitung von 
Prof. Dr. Ralph Peterli, stv. Chefarzt Viszeralchirurgie. In ei-
ner grossen randomisierten Vergleichsstudie, welche durch 
Prof. Peterli initiiert wurde und an der vier weitere Kliniken 
teilnahmen, wurden Patienten nach erfolgter Schlauchma-
genoperation den jenigen nach einer Magenbypassopera-
tion gegenübergestellt.  Bislang galt der Magenbypass bei 
stark übergewichtigen Patienten als Goldstandard. Die Stu-
die untersuchte in einem mehrjährigen Verlauf verschie-
dene postoperative Aspekte, wobei neben der Gewichtsre-
duktion eine Verbesserung der Stoffwechselsituation wie 
Diabetes und eine Reduktion von Begleiterkrankungen (z. B. 
hoher Blutdruck, hohe Blutfette, Fettleber etc.) im Vorder-
grund standen. In einer weiteren Studie soll nun geprüft 
werden, wie Essverhalten, Geschlecht, Art der Folgekrank-
heiten und weitere Patientenangaben die Langzeitresultate 
beeinflussen.

Das Claraspital ist an diversen Studien beteiligt. Beispiels-
weise wird das Sättigungssystem des Darmes, der Effekt   
von Süssstoffen oder die Wirkung von Kakao als mögliches 
Heilmittel untersucht. Aktuell ist auch eine von der Uni-
versität Basel initiierte Studie zum Thema Einfluss von Phy-
siotherapie auf den Krankheitsverlauf von Patienten mit 
fortgeschrittenem Darmkrebs. «Es gibt Hinweise», so Prof. 
Köberle, «dass regelmässige körperliche Aktivität einen  
positiven Einfluss auf die Krebserkrankung hat.» 

«Klinische Forschung unterliegt 
strengen Regeln und Richt- 
linien, die Ethik, Qualität und 
Sicher heit als zentrale Elemente  
einschliessen.»



30 Tumorzentrum

Präzis und sicher: die Strahlen-
therapie im Claraspital.

Interview mit Prof. Dr. med. Wolfgang Harms 



Prof. Dr. med.  
Wolfgang Harms 

Ist Chefarzt der Radio- 
onkologie und leitet  
zusammen mit Prof. Dr. 
med. Dieter Köberle das 
Tumorzentrum. Prof. Harms  
hat die Strahlentherapie  
im Claraspital von Anfang  
an begleitet und sehr 
erfolgreich etabliert.

Was sind die neuesten Entwick-
lungen in der Radioonkologie?
Die heutige Strahlentherapie ist mit 
jener von vor 20 bis 30 Jahren nicht 
mehr vergleichbar. Heute sind die 
Bestrahlungstechniken äusserst prä-
zise. Wir verfügen aktuell über die 
technischen Möglichkeiten, um jeden 
Tumor im Körper optimal behandeln 
zu können. So wird heutzutage für 
jeden Patienten eine massgeschnei-
derte Strahlentherapie angefertigt. 
Wichtige Weiterentwicklungen dieser 
sogenannten dreidimensionalen Be-
strahlungsplanung sind die Intensi täts-
modulierte Strahlentherapie, die Prä-
zisionsstrahlentherapie (Stereo taxie, 
Radiochirurgie) und die bild geführte 
Radiotherapie. 

Warum treten heute weniger 
Nebenwirkungen auf?
Magnetresonanztomografie und Po-
sitro nen-Emissions-Tomografie, kom-
biniert mit Computertomografie, sor-
gen dafür, dass die Ausdehnung eines 
 Tumors viel genauer als früher be-
stimmt werden kann. Die modernen 
Bestrahlungstechniken wiederum er-
möglichen es, das Tumorgewebe ge-
zielter und genauer zu bestrahlen und 
entsprechend das gesunde Gewebe 

besser zu schonen. Dadurch konnten 
bei vielen Bestrahlungen die Neben-
wirkungen zum Teil dramatisch redu-
ziert werden.

Wie erfolgt die Bestrahlung?
Ein grosser Vorteil der Strahlenthera-
pie ist, dass sie häufig ambulant durch-
geführt werden kann. Abhängig von 
der Diagnose und dem Therapieziel 
werden sehr unterschiedliche Einzel- 
und Gesamtstrahlendosen verab-
reicht. Daher kann eine Bestrahlungs-
serie zwischen einem Tag und circa 
acht Wochen dauern. Die Bestrahlung 
wird meist in tägliche Einheiten von 
rund 15 bis 30 Minuten aufgeteilt. 
Dadurch wird dem mitbestrahlten 
gesunden Gewebe die Möglichkeit 
gegeben, sich zu erholen, und Neben-
wirkungen werden reduziert.

Wie sicher ist eine Bestrahlung?
Die Planung und Durchführung einer 
Strahlenbehandlung ist ein sehr kom-
plexer Prozess. Für die optimale und 
erfolgreiche Durchführung arbeiten 
unterschiedliche Spezialisten eng als 
Team zusammen: Fachleute für medi-
zinisch-technische Radiologie, Medi-
zinphysikexperten und Radioonkolo-
gen. Dabei gilt der Grundsatz, dass 

alle Prozessschritte von mindestens 
zwei Personen durchgeführt oder kon-
trolliert werden. Dieses Mehraugen-
prinzip wird bei allen Abläufen ange-
wandt und ermöglicht in Kombination 
mit hohen technischen Sicherheits-
standards eine optimale Behandlungs-
qualität und -sicherheit.

Können Sie uns Ihre Behandlungs-
philosophie beschreiben?
In der Radioonkologie spielt Technik 
eine wichtige und oft entscheidende 
Rolle. Bei all unseren Bemühungen 
steht jedoch immer der Mensch im 
Mittelpunkt. Daher pflegen wir eine 
offene und respektvolle Kommunika-
tion mit unseren Patienten. So können 
schon im Vorfeld einer Behandlung 
viele Ängste vor einer Strahlenthera-
pie abgebaut werden. Die Verbindung 
von modernsten Bestrahlungsgeräten 
mit hoher fachlicher Kompetenz, 
menschlicher Wärme und Fürsorge 
stellen für mich die Basis einer erfolg-
reichen Behandlung dar.
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Begleitung auf ungewissem Weg. 
Die Diagnose Krebs löst bei Patienten und Angehörigen oft grosse Angst, Verunsicherung 
und Verzweiflung aus. Damit Betroffene Belastung und Stress möglichst gut be wäl- 
 tigen können, welche die Konfrontation mit der lebensbedrohlichen Krankheit und deren 
Behandlung auslösen, bietet das Claraspital seit Jahren begleitende Therapien an. 

Psychoonkologische Begleitung
Wie geht es weiter? Warum ich? Was sage ich meinen An-
gehörigen? Was kann ich für meine Gesundung tun? Was 
ist für mich wichtig? Diese Fragen beschäftigen den Patien-
ten ab dem Zeitpunkt der Diagnose. Das psychische Auf und 
Ab, die Ängste, die Ungewissheit sowie die körperlichen 
Belastungen sind für den Patienten oft schwer. Auch Fami-
lie, Partner und Kinder sind durch die Erkrankung stark 
 gefordert. Deshalb bieten wir im Claraspital eine Psycho-
onkologische Beratung und Therapie für Patienten mit 
onko logischen Erkrankungen und deren Angehörige an. 

Kunst- und Musiktherapie 
Kunst- und Musiktherapie sind ein anderer Zugang, sich auf 
sinnliche oder gestalterische Weise mit der Krankheit aus-
einanderzusetzen. Oft ermöglichen diese beiden Therapie-
angebote mit der Zeit auch, über das Erlebte, die Ängste, 
aber auch die Hoffnungen zu sprechen. 

Stressreduktion durch Achtsamkeitstraining
Mindfulness-Based Stress Reduction vereinigt verschie-
denste Methoden und Techniken mit dem Ziel, Achtsam -
keit zu fördern und damit negativ erlebten Stress oder 
Leiden zu reduzieren. Dies frei davon, was deren Ursachen 
sind – seien es Krankheit, Beziehungen, Verlust, Arbeit 
oder Angst. 

Seelsorge
Die Spitalseelsorgenden geben unabhängig von Konfession 
und Religion ein Stück Wegbegleitung. Sie bieten auch  
Rituale an wie Gebete im grösseren Kreis am Bett, Kranken-
segnungen, Gottesdienste oder Feiern mit katholischen  
Patienten, die dies wünschen, Krankenkommunion und 
Krankensalbung. Wichtiger Teil der Seelsorge ist die Trauer-
begleitung – einerseits der Patienten im Spital beim Ver-
arbeiten ihrer Situation, anderseits der Angehörigen nach 
einem Todesfall.



Körperliche Aktivität bei Krebs
Krebs hat spürbare körperliche Veränderungen zur Folge: 
Die allgemeine Müdigkeit und Leistungsverminderung kann 
in einem Teufelskreis zu abnehmender körperlicher Leis-
tungsfähigkeit, vermindertem Selbstwertgefühl und Verlust 
von sozialen Kontakten führen. Bewegung und Sport – wohl 
dosiert und gezielt – wirken sich in verschiedener Hinsicht 
wohltuend aus. Das Claraspital bietet in Zusammenarbeit 
mit der Krebsliga Schweiz die einzige Sportgruppe der 
Nordwestschweiz in diesem Bereich an. 
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Liegt man krank in einem Spital, sind die Pflegenden dieje-
nigen Personen, mit denen man am häufigsten in Kontakt 
ist. Umso wichtiger ist es, dass man sich gut aufgehoben 
und ernst genommen fühlt. Darunter verstehen wir, die 
Patienten und ihre Angehörigen in die pflegerischen Ent-
scheidungen miteinzubeziehen und entsprechend zu 
beraten. In diversen Gesprächen wird der Unterstützungs-
bedarf eines Patienten gemeinsam geklärt, um die Behand-
lung und die Betreuung auf seine Bedürfnisse und – soweit 
möglich – auf  seine persönlichen Anliegen abzustimmen. 
Diese Einschätzung wird täglich aktualisiert und die pflege-
rischen Massnahmen entsprechend angepasst.
 
Umfassende Übergabe am Patientenbett
Um eine möglichst hohe Kontinuität in der Betreuung zu 
erreichen, hat das Claraspital den sogenannten «Übergabe-
rapport am Patientenbett» eingeführt. Jeder Patient hat 
jeweils eine klar definierte Ansprechperson. Der Übergabe-
rapport zwischen der Pflegefachperson der Frühschicht und 
derjenigen der Spätschicht findet am Bett mit dem Patien-
ten statt. Dabei erhält dieser täglich eine Information über 
die nächsten pflegerischen Schritte, die geplanten Termine 
sowie darüber, welche Pflegefachperson in der nächsten 
Schicht für ihn zuständig ist. Selbstverständlich kann der 
Patient bei diesem Rapport direkt seine Fragen, Wünsche, 
Bedürfnisse und Ergänzungen einbringen.
 

Nicht nur die Medizin, auch die Pflege hat sich stark spe-
zialisiert. So haben wir vor allem Bettenstationen nach 
Fachabteilungen organisiert, z. B. für urologische oder 
pneumologische Patienten. Die Pflegefachpersonen auf 
diesen Abteilungen haben sich spezifisch im entsprechen-
den Fachgebiet weitergebildet.
 
Wir setzen auf ein ausgewogenes Personalkonzept. Sie fin-
den bei uns alles: jeweils neue sowie berufserfahrene Pfle-
gende, akademisierte Pflegende, Studierende, Lernende, 
Männer und Frauen. Die diplomierten Pflegefachpersonen 
sind die zentralen Ansprechpersonen für unsere Patienten. 
Sie erstellen gemeinsam mit dem Patienten den Pflegeplan, 
gehen mit den Ärzten auf Visite, besprechen die Diagnos- 
tik und die Behandlung und nehmen die Verordnungen  
ent gegen. Unterstützt werden sie von Fach- und Pflege - 
exper tinnen, die über einen Bachelor bzw. Masterabschluss  
in  Pflegewissenschaften verfügen (Master of Advanced 
Practice in Nursing) und ihr Expertenwissen direkt auf den 
 Stationen einbringen.

«Wir nehmen den Menschen als 
einzig artiges Individuum wahr, 
nicht nur seine Krankheit.»

Partnerschaftliches Miteinander 
in einer Atmosphäre des Vertrauens 
und der Professionalität.
Um eine exzellente pflegerische Versorgung sicherzustellen, arbeiten bei uns die  
am besten ausgebildeten Pflegenden direkt am Bett. Eine angenehme und komfortable 
Umgebung und eine aufmerksame, freundliche Betreuung und Beratung tragen    
entscheidend zum Wohlbefinden unserer Patienten bei.
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Verschiedene Fachdisziplinen ergänzen unsere Zentren und sind wichtiger Bestandteil für  
eine umfassende Versorgung unserer ambulanten und stationären Patienten. Dazu gehören  
die Röntgendiagnostik und die Nuklearmedizin, die Pneumologie und die Thoraxchirurgie 
sowie die Urologie und die Kardiologie. Das Zusammenspiel aller Disziplinen am Haus gewähr - 
leistet eine optimale Abklärung und Behandlung sowie eine langfristige Nachbetreuung.

Unsere Spezialitäten –

vielseitig 
unterstützend.
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Gross im Erkennen von  
kleinsten Veränderungen.
Das Claraspital ist auf die Diagnostik von Erkrankungen der Bauch- und Beckenorgane und 
onkologische Fragestellungen spezialisiert. Die Kombination modernster Geräte mit 
umfassendem Fachwissen ist die Basis für eine Diagnostik auf höchstem Niveau, sowohl  
in unseren Spezialgebieten als auch der übrigen radiologischen Diagnostik. 

«Durch fachübergreifende Kommunikation mit unseren 
Fachärzten sind wir Radiologen über die Krankheitsbilder 
unserer Patienten bestens informiert», sagt Dr. med. Stefan 
Sonnet, Leitender Arzt Radiologie. «Wir sind täglich anwe-
send an Klinikrapporten und Tumorboards, wo jeder ein-
zelne Fall individuell vorgestellt und diskutiert wird. Des-
halb wissen wir genau, was die Spezialärzte des Tumor- und 
des Bauchzentrums von uns wissen wollen».  

Die bildgebende Diagnostik ist eine hochtechnologische 
Medizin, welche bei Patienten Ängste und das Gefühl von 
Anonymität hervorrufen kann. «Dem entgegnen wir mit 
 individueller Betreuung und nehmen uns für jeden Patien-
ten so viel Zeit wie möglich», so Dr. Sonnet weiter.



Interventionelle Radiologie
Für die Versorgung der Krebspati-
enten bieten wir ein breites Spekt-
rum minimalinvasiver Therapie-
möglichkeiten an. Es ist heute mög-
lich, mit diesen Methoden gezielt 
Krebsherde zu zerstören und Medi-
zin und Chirurgie gezielt zu unter-
stützen. Mittels CT oder Ultraschall 
können unklare Befunde, z.B. in der 
Leber, gezielt mit einer feinen 
 Nadel punktiert werden. Das ge-
wonnene Gewebe wird anschlies-
send von einem Pathologen unter 
dem Mikroskop untersucht.

Bildgebende Diagnostik
Das Claraspital verfügt über modernste bildgebende Verfahren wie Magnetreso-
nanztomografie (MRI), Computertomografie (CT), Ultraschall, Mammografie, 
 Interventionseinheit/Durchleuchtung und konventionelles Röntgen. Im September 
2016 wurde das schweizweit erste, sogenannte Spektral-CT in Betrieb genom-
men, bei welchem die Patienten von  einer deutlich reduzierten Strahlendosis, 
einer geringeren Kontrastmittelmenge und der damit verbundenen Nierenscho-
nung sowie  einer besseren Tumorerkennung profitieren. 

In der MRI bietet das Claraspital das gesamte Spektrum der modernen Bauch-, 
Becken- und Tumordiagnostik entsprechend unserer Spezialisierung an. Dies um-
fasst die umfangreiche Diagnostik des Oberbauches (Leber, Gallenwege, Bauch-
speicheldrüse) als auch der Nieren, der Prostata und der weiblichen Beckenorgane. 
Wir bieten eine spezialisierte Abklärung des Beckens/des Beckenbodens hinsicht-
lich entzündlicher, funktioneller und tumoröser Erkrankungen an und führen Un-
tersuchungen des Bewegungsapparates, des Gehirns und des Rückens sowie des 
Herzens mit grosser Expertise durch. Darüber hinaus leisten wir eine vollumfäng-
liche Brustbildgebung wie Mammografie, MR-Mammografie, Ultraschall und 
 invasive Diagnostik (Biopsien, inklusive Vakuumbiopsie).
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Nuklearmedizin
Nuklearmedizinische Methoden 
werden angewandt, um die Funk-
tion eines Organes zu messen, die 
Durchblutung darzustellen oder 
Strukturen mit verändertem Stoff-
wechsel wie Tumoren, Metastasen 
oder Entzündungsherde aufzu-
spüren. Sie geben auch Auskunft 
über den Behandlungserfolg einer 
Chemo- oder Strahlentherapie.

Am Claraspital werden verschie-
dene Verfahren eingesetzt: kon-
ventionelle Szintigrafie, Positronen-
Emissions-Tomografie (PET) und Sin-
gle Photon Emission Computed 
Tomography (SPECT). Das Grund-
prinzip ist dasselbe: Radioaktiv 
markierte Substanzen, sogenannte 
Tracer, werden intravenös verab-
reicht. Sie konzentrieren sich an 
den Stellen im Körperinnern, wo 
die meiste Energie verbraucht wird. 
Je höher der Stoffwechsel in einem 
Bereich, z. B. in einer Entzündung 
oder einem Tumor, ist, desto mehr 
Substanz wird dort angereichert. 
Mittels einer speziellen Kamera 
werden kleinste Mengen von Radio-
aktivität gemessen, durch einen 
Hochleistungsrechner in ein Bild 
umgewandelt und dargestellt.

Kombinierte Verfahren
PET-CT und SPECT sind moderne 
Methoden, welche die anatomi-
schen und statischen Strukturen 
sowie die Stoffwechselaktivität in 
einer Untersuchung gleichzeitig 
erfassen, indem die Bilddaten fusio-
niert und dreidimensional darge-
stellt werden. Knochenmetasta- 
sen beispielsweise werden mit 
diesen Methoden im Vergleich zu 
einem konventionellen Röntgen-
bild gut sechs Monate früher er-
kannt. Diese Untersuchungen wer-
den im Clara spital gemeinsam von 
den Nuklearmedizinern und Radio-
logen beurteilt und befundet.
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Zielgenaue Behandlung dank 
interdisziplinärer Vernetzung.
«An unserer Abteilung für Pneumologie und Thoraxchirurgie können wir, abgesehen von 
der Lungentransplantation, das ganze Spektrum an Lungen- und Thoraxkrankheiten 
ab klären und behandeln», erklärt PD Dr. med. Sebastian Ott, Chefarzt der  Abteilung. 

Das Feld der Atemwegs- und Lungenerkrankungen ist weit 
und reicht vom allergischen Asthma bis zur Brustfellentzün-
dung, von der Raucherlunge (COPD) bis zum Lungenkrebs. 

Zu unserem umfassenden Angebot zählen die Untersuchun-
gen der Lungenfunktion, Abklärungen bei Erkrankungen 
des Brustfells, Spiegelung der Lungen (Bronchoskopien) und 
ambulante pulmonale Rehabilitation. Auch die Vorausset-
zungen zur Abklärung und zur Therapie von Schlafstörun-
gen oder zur Einleitung einer Heimventilationsbehandlung 
sind gegeben. Zusätzlich bietet das Team um Privatdozent 
Ott Spezialsprechstunden für Patienten mit Lungenkrank-
heiten und eine Rauchstoppberatung an.

Umfassende Therapie bei Lungenkrebs
Sebastian Ott führt aus: «Lungenkrebs ist sowohl bei Män-
nern wie bei Frauen die am häufigsten zum Tode führende  

Tumorerkrankung. Im Claraspital werden im Durchschnitt 
ein bis zwei neue Lungentumoren pro Woche diagnosti-
ziert, Tendenz steigend.» Über die interdisziplinäre Vernet-
zung werden alle Lungenpatienten speditiv der optimalen 
Behandlung zugeführt. Die operative Therapie mit Betreu-
ung der stationären Patienten auf der pneumologischen 
Schwerpunktstation habe sich in den vergangenen zwölf 
Jahren sehr bewährt. 

Das operative Spektrum der Thoraxchirurgie reicht mit 
jährlich 40 bis 60 Eingriffen von der Teilentfernung bis zur 
Entfernung eines gesamten Lungenflügels. Gegebenenfalls 
erfolgt eine kombinierte Behandlung mit Chirurgie, Chemo- 
und Strahlentherapie. «Die Behandlung von Patienten mit 
Lungenkrebs bildet neben den Patienten mit Magen-Darm-
Tumoren ein eigentliches Schwerpunktgebiet des Tumor-
zentrums», erklärt Sebastian Ott.
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Höchst modern, zutiefst menschlich.
«Voraussetzung für eine effektive Therapie ist eine detaillierte Diagnostik. Das gilt auch  
in der Urologie», sagt PD Dr. med. Tobias Zellweger, Chefarzt Urologie am Claraspital.  
«In unserem Ambulatorium ermöglichen uns flexible Endoskopiesysteme, moderne Ultra-
schallgeräte und ein urodynamischer Messplatz ein sicheres und schonendes Erkennen 
urologischer Erkrankungen.»

Die Urologie des Claraspitals bietet konservative wie 
auch operative Behandlungsmethoden an. Häufig werden 
minimalinvasive Verfahren eingesetzt, besonders bei 
Nieren- und Harnleitersteinen. «Mithilfe von nur wenigen 
Millimeter durchmessenden, digitalen Videoendoskopen 
können wir mühelos in den Harnleiter eingehen, um dort 
unter Sicht Steine zu orten und mit einem Holmium-Laser 
zu zertrümmern», erzählt Tobias Zellweger.  

Für die Operation von gutartigen Prostatavergrösserungen 
steht neben der technisch ausgereiften Elektroresektion 
auch ein moderner Greenlight-Laser zur Verfügung. Dabei 
werden die oberflächlichen Prostatagewebsschichten 
durch die Laserenergie schnell und stark erhitzt, was zu 
einer Verdampfung des Gewebes und so zu einer sofortigen 
Erweiterung der Harnröhre führt. Die Greenlight-Laser- 
Vaporisation wird vor allem bei Risikopatienten eingesetzt. 

«Die Urologie hat heutzutage einen hohen Technisierungs-
grad», sagt Tobias Zellweger. «Deshalb liegt uns das Wohl 
und die menschliche Betreuung unserer Patientinnen und 
Patienten besonders am Herzen.»

Ein Schwerpunkt der Abteilung bildet die operative Be-
handlung von Prostata-, Blasen- und Nierentumoren. Diese 
Spezialisierung geht Hand in Hand mit der Entwicklung 
des Tumorzentrums. «Die fachübergreifende Zusammen-
arbeit stellt eine integrierte, individuell abgestimmte Be-
treuung unserer Patientinnen und Patienten sicher», so 
Tobias Zellweger.
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Rundumbetreuung fürs Herz. 
«Einschätzung und Reduktion des Herz- und Kreislaufrisikos eines Patienten vor einer 
Operation oder einer komplexen Tumorbehandlung sind wesentliche Fragestellungen 
unserer Kollegen aus dem Bauch- und Tumorzentrum», erklärt PD Dr. med. Lukas Altwegg, 
Chefarzt Kardiologie. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet die 
 Kardiologie des Claraspitals ein breites Spektrum an diag-
nostischen Untersuchungen, welche Auskunft über Struktur 
und Funktion des Herzens geben. Hierzu zählen in erster 
Linie EKG, Herzultraschall, EKG-Belastungstests sowie ver-
schiedene Arten der EKG-Langzeitregistrierungen. Spezial-
bildgebungen wie beispielsweise das Herz-MRI und schliess-
lich invasive Untersuchungen wie der Herzkatheter runden 
die diagnostischen Abklärungen ab. 

Zusätzlich zum diagnostischen Spektrum gibt es auch the-
rapeutische Massnahmen und Interventionen im Herzkathe-
terlabor. Lukas Altwegg erläutert: «Der Behandlungsfokus 
liegt bei uns auf erworbenen Herzkrankheiten, allen voran 
der koronaren Herzkrankheit.» Dabei werden verengte 
 Stellen in den Herzkranzarterien über feine Katheter mittels 
Ballonen aufgedehnt und mit Gefässstützen versorgt, von 

denen  einige sogar selbstauflösend sind. Ein 24-Stunden-
Pikettdienst gewährleistet die Behandlung akuter kardiolo-
gischer Notfälle inklusive Versorgung beim Herzinfarkt. 

Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Implantation und Nach-
sorge von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und Geräten 
zur kardialen Resynchronisation dar wie sie bei Herzrhyth-
musstörungen bzw. zur Verbesserung von Symptomen und 
Prognosen bei schwerer Herzschwäche eingesetzt werden. 

Die Patienten im Bauch- und Tumorzentrum erwartet somit 
eine optimale Betreuung – ambulant, stationär und im Not-
fall. Für Leistungen, die nicht am Claraspital angeboten 
 werden (z. B. offene Herzoperationen, spezielle katheter-
technische Versorgung von Rhythmusstörungen oder an-
geborenen Herzfehlern) besteht ein gut funktionierendes 
Netzwerk mit den Universitätszentren.
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Er informiert uns über Ihr Krankheitsbild und über bereits 
vorliegende Untersuchungsergebnisse. Daraufhin erhalten 
Sie von uns eine schriftliche Einladung mit Angabe des vor-
gesehenen Sprechstundentermins oder Eintrittsdatums.

Mit unserem Online Patienten Check-in können Sie bequem 
und in aller Ruhe das Aufnahmeprozedere vorab erledigen: 
www.claraspital.ch.
 
Die Nachbehandlung erfolgt wenn immer möglich wieder 
über Ihren Hausarzt oder Spezialisten.
 
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benö-
tigen, zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Wir sind 
gerne für Sie da.

Bauchzentrum 
T +41 61 685 86 00
bauchzentrum@claraspital.ch

Tumorzentrum
T +41 61 685 84 00
tumorzentrum@claraspital.ch

Radioonkologie
T +41 61 685 82 00
radioonkologie@claraspital.ch

Telefonzeiten 
Montag bis Freitag: 8.00 – 17.00 Uhr

St. Claraspital
Kleinriehenstrasse 30
CH-4016 Basel
T +41 61 685 85 85
F +41 61 691 95 18
scs@claraspital.ch
www.claraspital.ch

Anmeldung und Kontakt – 
herzlich willkommen.
Die Anmeldung für eine erste Kontaktaufnahme oder einen Aufenthalt im Claraspital 
erfolgt üblicherweise über den Hausarzt oder einen niedergelassenen Spezialisten.
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