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Editorial

In besten Händen.

Liebe Leserin, lieber Leser
Das Wichtigste für einen
schwer erkrankten Menschen sind die Zuwendung
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 Versorgung und
Betreuung reibungslos klappt. Der Patient soll sich wohlfühlen und sicher sein, dass er die bestmögliche Behandlung erhält – vom Hausarzt als auch während des Spitalaufenthalts.
In den vergangenen Jahren haben wir uns noch stärker auf
unsere Erfahrung und unser Fachwissen konzentriert und
die interdisziplinäre Zusammenarbeit über Fachabteilungen und Kliniken hinweg noch konsequenter gelebt. Im
Claraspital finden Sie deshalb zwei Zentren: das Tumorzentrum und das gemeinsam mit dem Universitätsspital
betriebene universitäre Bauchzentrum Clarunis. Ergänzt
werden sie durch unsere Spezialitäten, die eigenständige
Abteilungen und gleichzeitig wesentlich für die beiden Zentren sind: Urologie, Pneumologie/Thoraxchirurgie, Kardiologie, Allgemeine Innere Medizin/Endokrinologie, Gynäkologie/Gynäkologische Onkologie und Intensivmedizin. Das
Claraspital ist überdies Referenzspital für Adipositas und
leistet eine erweiterte Grundversorgung mit einer 24-Stunden-Notfallstation und Ambulatorien. Auch Lehre und Forschung sind uns ein Anliegen. Deshalb sind wir universitä-

res Lehrkrankenhaus der Universität Basel und betreiben
mit der St. Clara Forschung AG eine eigene klinische Forschungsabteilung, um die Behandlung künftiger Patienten
weiter zu verbessern.
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 starken Partnern wie dem Universitätsspital
Basel, dem Gesundheitszentrum Fricktal GZF mit seinen
Spitälern Rheinfelden und Laufenburg, dem Hôpital du
Jura oder der Clinica Luganese Moncucco. Die intensive
und aufeinander abgestimmte fachliche Zusammenarbeit
kommt Patienten über die Kantonsgrenzen hinweg zugute.
Unsere Patienten stehen im Mittelpunkt. Für sie wollen wir
uns immer weiter verbessern und ihnen eine hervorragende
medizinische, pflegerische und menschliche Betreuung und
Behandlung bieten. Unsere Leistungen lassen wir auch von
externen Spezialisten regelmässig überprüfen. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat mit dem Darm-, Pankreasund Prostatatakrebszentrum drei Organzentren des Claraspitals zertifiziert – für Patienten derzeit das beste neutrale
Qualitätsmerkmal für eine gute onkologische Versorgung.
Weitere Zentrenzertifizierungen sind in Vorbereitung.
Mit besten Grüssen

Dr. rer. pol. Peter Eichenberger
Direktor
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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
Mitarbeitenden verlassen.

240

Betten
Visitiertes bariatrisches Zentrum

Intensivmedizin

offen für alle

12’000
stationäre Patienten

Trägerschaft sind
die Barmherzigen
Schwestern vom
heiligen Kreuz in
Ingenbohl

Akutspital

Palliativstation
Anerkannte Weiterbildungsstätte

Erstes Da Vinci Xi®-Referenz
zentrum der Schweiz

Universitäres Lehrund Forschungsspital
der Universität Basel

24-Stunden-Notfall
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98 %
zufriedene
Patienten

privat geführt

1’250

Mitarbeitende

überschaubar und familiär

37’000
ambulante Patienten

St. Clara Forschung AG

1928
gegründet
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Qualität

Sorge, Fürsorge und
98 % Zufriedenheit.
Im Claraspital wird Sie fast jeder grüssen, der Ihnen begegnet. Das klingt
selbstverständlich. 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
Worthülse, sondern für Patienten, Angehörige und Mitarbeitende erlebbar. Wir wenden uns dem Einzelnen entschieden zu. Sei dies in Gesprächen, in der Behandlung, bei der
Essensdarreichung und vielem mehr. Unter den Mitarbeitenden besteht ein breiter Konsens über Werte und Haltungen. Darüber, wie wir miteinander umgehen wollen und wie
der gemeinsame Boden unseres Handelns aussieht.

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

«Ich möchte recht herzlichen
Dank sagen. Das ganze Pflege«Ausgezeichnete Betreuung
personal war sehr, sehr freundsowohl medizinisch wie pflelich, die Ärzte mit eingeschlosgerisch, Catering hervorragend, sen. Das Spital kann man nur
gute Arbeitsatmosphäre.»
weiterempfehlen.»
Um sicher zu sein, dass unsere Patienten, unsere Mitarbeitenden und unsere zuweisenden Ärzte zufrieden sind,
befragen wir sie in regelmässigen Abständen. Jeder Patient erhält beim Eintritt in unser Spital das Formular «Ihre
Meinung zählt» und kann damit seine persönlichen Anmerkungen zum Aufenthalt mitteilen.

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

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 Patienten finden, dass sie während ihres Spitalaufenthalts mit
Respekt und Würde behandelt wurden.

«Ich bedanke mich wieder für
die umfassende, kompetente,
liebevolle und fürsorgliche
Betreuung. PS: ein Kompliment
auch den unsichtbaren Geistern
in der Küche.»
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Die Qualität unserer Leistungen lassen wir regelmässig
überprüfen und nehmen an externen Qualitätsmessungen
teil. Darüber hinaus hat die Deutsche Krebsgesellschaft
(DKG) drei Organzentren des Claraspitals zertifiziert: das
Darmkrebs-, das Pankreas- und das Prostatakrebszentrum.
Eine Zertifizierung als Oesophaguskarzinomzentrum und
weitere Zertifikate sind vorgesehen. Das Zertifikat der
Deutschen Krebsgesellschaft, das jährlich von externen
Gutachtern überprüft wird, ist derzeit für Patienten das
beste neutrale Qualitätsmerkmal für eine gute onkologische Versorgung. Es attestiert uns, dass wir die Behandlung
von Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs gemäss international höchsten Qualitätsrichtlinien erbringen.

«Ich war im Claraspital ausserordentlich gut aufgehoben
und betreut. Hier umgibt einen
eine auffallend grosse Fürsorge
und Freundlichkeit.»
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Onkologie/Hämatologie

Individuelle Therapie.
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 laufend über mehr Erkenntnisse, wie die
Tumoren auf Zellebene gesteuert sind.
Dies führte zu den ersten therapeutischen Massnahmen in Richtung einer individualisierten zielgerichteten
Therapie. Dabei wird versucht, auf
die Zellphysiologie einzuwirken, in-

dem gewisse Zellmechanismen blockiert werden. Die Forschung steht
erst am Anfang, aber in diesem Ansatz liegt ein ungeheures Potenzial.
Sehr viel weiteres Potenzial haben
die Immuntherapien – Medikamente,
die das Immunsystem gezielt stimulieren, um einen Antitumoreffekt auszulösen. Viele Pharmafirmen haben
aufgehört, neue Chemotherapeutika
zu entwickeln, obgleich diese im Mo-

ment immer noch die Hauptstützen
in der medikamentösen Tumortherapie sind.
Ist Krebs heute heilbar?
Verallgemeinernd darf man sagen,
dass dank der Kombination von Chemotherapie, Strahlentherapie und
Chirurgie die Heilungschancen bei
den meisten Tumorerkrankungen gestiegen und die Sterberate gesunken
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Prof. Dr. med.
Dieter Köberle
ist Leiter der Medizinischen
Klinik und Chefarzt der Onkologie. Er leitet zusammen
mit Prof. Dr. med. Wolfgang
Harms das Tumorzentrum.
Dieter Köberle engagiert
sich seit Jahren intensiv in
der Krebsforschung und
hat am Claraspital die
Forschungsprogramme
weiter aufgebaut.

ist. Auch bei Patienten mit unheilbarem Krebsleiden hat die Lebenszeit
kontinuierlich zugenommen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung erkranken aber insgesamt immer
mehr Patienten an Krebs, weil dies in
erster Linie eine Alterserkrankung ist.
Erhalten alle Patienten mit der
gleichen Krebsart die gleiche
Therapie?
Im Gegenteil: Eine tägliche Herausforderung ist es, von den vielen Möglichkeiten die beste Behandlungsoption
für den Einzelnen herauszufinden. Da
wir immer mehr Patienten im hohen
Alter und mit schwerwiegenden, häufig auch zahlreichen, Begleiterkrankungen behandeln, gilt es, sorgfältig
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
fortlaufende, interdisziplinäre Überprüfung der Behandlungsstrategie
ist eine Notwendigkeit. Das bedingt
auch einen intensiven Informationsund Meinungsaustausch auf Augenhöhe und zwar zum Patienten und zu
den internen wie externen Kollegen.
Die Tumorboardsitzungen 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 Kommunikation und die Belange unserer Patienten aufzuwenden. Das ist ein wesentliches Element guter Medizin. 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 Behandlung unserer Patienten an, welche auch seelische, soziale und spirituelle Bedürfnisse umfasst. Zusätzlich
zur medikamentösen Behandlung, zur

Radioonkologie und zur Chirurgie verfügen wir über eine Palliativstation
mit acht Einbettzimmern. Diese steht
onkologischen wie auch Patienten
anderer Abteilungen offen. Gleichzeitig werden unsere Patienten von
einem multiprofessionellen Team betreut, zusammengesetzt aus Pflegefachkräften, Ärzten, Kunsttherapeutin, Musiktherapeutin, Seelsorgenden,
Mitarbeitenden des psychoonkologischen Teams sowie je nach Bedarf aus
Physiotherapeuten, Ernährungstherapeutinnen und Sozialarbeiterinnen.
Das ist das, was wir inhouse anbieten
können. Ganz in der Nähe, an der Lukas
Legrand-Strasse, entsteht das Begegnungszentrum Cura. Dieses bietet ein
niederschwelliges, krankheitsübergreifendes Angebot für chronisch Kranke,
Krebspatienten, Angehörige und Interessierte, und schlägt eine wertvolle Brücke zwischen der Versorgung im Spital
und dem Leben zu Hause. Die vielfältigen Angebote von Cura sollen mithelfen, die Resilienz chronisch Kranker zu
erhöhen, das Umfeld zu entlasten, existenziellen Verunsicherungen entgegenzutreten und damit die Lebensqualität
sowie die Autonomie der Betroffenen
zu verbessern.

8

Leistungsspektrum

Breites Leistungsangebot, hohe
fachliche Kompetenz, exzellente Pflege,
menschliche Wärme und Fürsorge.
Krebspatienten und ihre Angehörigen sind im Claraspital in jedem Fall bestens aufgehoben. Mehr als ein Drittel aller Krebspatienten der Region Nordwestschweiz vertraut
dem Fachwissen und der Kompetenz unserer Spezialisten.
In unserem Tumorzentrum behandeln
wir sämtliche onkologischen und hämatologischen Tumoren. Dazu bieten
wir unseren Patienten die komplette
onkologische und hämatologische Diagnostik, kurative 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 bietet die vier
wichtigsten Säulen der Tumortherapie an, die in vielen Fällen kombiniert
eingesetzt werden: medikamentöse
Therapie, die Chirurgie, die Strahlentherapie und seit wenigen Jahren
auch die Immuntherapie.

Tumorboard
Mehrmals pro Woche finden interdisziplinäre Tumorkonferenzen statt. Bei diesen Sitzungen sind sämtliche Spezialisten – Radiologen, Pathologen, Vertreter der chirurgischen Disziplinen
(Bauch- und Lungenchirurgie, Urologie und Gynäkologie), medizinische Onkologen und Radioonkologen – anwesend. Die Radiologen demonstrieren die relevanten Röntgenbefunde, die Pathologen nehmen Stellung zu den Gewebeuntersuchungen und
die Chirurgen, medizinischen Onkologen und Radioonkologen
diskutieren gemeinsam eine geeignete Behandlungsstrategie,
die vielfach eine chirurgische, strahlentherapeutische, immuntherapeutische und/oder chemotherapeutische Intervention
umfasst. Das Krankheitsbild jedes einzelnen Patienten wird gemeinsam besprochen und der Therapieplan für seine Behandlung im Team festgelegt. Unsere Tumorboards stehen auch für
auswärtige Ärzte offen.
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Wichtiges Element Kommunikation
Als wesentliche Elemente für den Erfolg des Behandlungskonzepts wird die Kommunikation mit den Tumorpatienten angesehen. Ihre Bedürfnisse und die Rückmeldungen fliessen unmittelbar in den Therapieplan ein, dessen Wirksamkeit laufend
überprüft und optimiert wird. Über die gemeinsam abgestimmten Behandlungsziele hinaus leiten das Wohl und die Würde der Patienten das Handeln aller Claraspital Mitarbeitenden. Patienten erhalten in einer Atmosphäre des Vertrauens und
der Geborgenheit eine bestmögliche Betreuung und Behandlung, die ihre Würde
respektiert und ihrer Krankheit wie auch ihrer Lebenssituation angemessen ist.

Clarunis – Universitäres
Bauchzentrum Basel
In der Krebstherapie arbeitet das
Tumorzentrum Hand in Hand mit
Spezialisten des universitären
Bauchzentrums Clarunis. Das gemeinsame Kompetenzzentrum
des Claraspitals und des Universitätsspitals Basel für Viszeralchirurgie und Gastroenterologie/Hepatologie erbringt an seinen beiden
Standorten Claraspital und Universitätsspital Basel komplexe hochspezialisierte Eingriffe, u. a. die
chirurgische Behandlung der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse,
des Enddarms oder Eingriffe an der
Leber mit Entfernung von Tumoren
oder Metastasen.

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

Spitaleigene Apotheke für patientenindividuelle Krebsmedikamente
Chemotherapeutika gilt es besonders genau zu dosieren, da sonst die Nebenwirkungen 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)
unterstützt dabei die Prozesskontrolle. Dadurch kann eine Chemotherapie viel
sicherer verordnet, hergestellt und verabreicht werden.

Zertifizierte Prozesse als
Qualitätsmerkmal
Das Darmkrebs-, das Pankreaskarzinom- und das Prostatakrebszentrum sind durch die Deutsche
Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert – derzeit für Patienten das
beste neutrale Qualitätsmerkmal
für eine gute onkologische Versorgung. Die DKG-Zertifizierung bescheinigt dem Claraspital, dass alle
an der Behandlung eines Krebspatienten beteiligten Fachrichtungen eng zusammenarbeiten, dass
die Abläufe strukturiert und standardisiert sind, kontinuierlich verbessert werden und wissenschaftliche Arbeiten einfliessen. Weitere
Zertifizierungen als Brustkrebs- und
Oesophaguskarzinomzentrum sind
in Vorbereitung.

Roboterassistierte
minimalinvasive Chirurgie
Das Claraspital setzt mit dem Da
Vinci Xi ® auf roboterassistierte
minimalinvasive Chirurgie. Das
System der neuesten Generation
kommt vor allem bei komplexen
Operationen wie der Speiseröhren-, Enddarm-, Prostata- oder
Nierentumoren zum Einsatz. Ausser den Errungenschaften der Laparoskopie (Schlüssellochchirurgie) wie kleinere Hautschnitte,
weniger Blutverlust und weniger postoperative Schmerzen sowie einer rascheren Erholung und
Genesung bietet das Da VinciSystem deutliche Vorteile durch
eine Verbesserung des Bewegungsumfangs und der Bewegungspräzision der Instrumente.
Schweizweit ist das Claraspital
das erste und einzige Da Vinci-Xi® Referenzzentrum, europaweit eines der wenigen Zentren.
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Fallbeispiel

Endlich wieder Tennis spielen:
neuer Start ins Leben nach
Prostatakrebsoperation.
Prostatakrebs ist die häufigste bösartige Tumorerkrankung des Mannes. In der Schweiz
erkranken pro Jahr rund 6100 Männer an Prostatakrebs. Nahezu alle Patienten sind zum
Zeitpunkt der Diagnose über 50 und fast die Hälfte sind 70 Jahre oder älter. Das von der
Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Prostatakarzinomzentrum am Claraspital bietet
ein breites Spektrum von Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten an.
Kraftvoll und dynamisch schwenkt Michel Ryser seinen Tennisschläger, setzt dabei einen perfekten Schlag und entscheidet die Runde für sich. Vor vier Monaten hat er seinem Bettnachbarn im Zimmer 212 von seiner Hoffnung erzählt, seinen
Lieblingssport Tennis wieder spielen zu können. Zwei Tage
nach seiner mehrstündigen Prostatakrebsoperation konnte
er sich das noch nicht vorstellen.
Angefangen hatte alles vor
acht Monaten, als er mit 60
Jahren einen Check-up bei seinem Hausarzt wünschte, nachdem er erfahren hatte, dass bei
seinem Bruder ein fortgeschrittener Prostatakrebs festgestellt
wurde. «Als Betroffener hat mir
mein Bruder mitgeteilt, dass
mein Risiko, an Prostatakrebs
zu erkranken, deutlich höher
ist, wenn ein männlicher Verwandter wie Vater oder Bruder bereits erkrankt ist», erinnert sich Michel Ryser.
In solchen Fällen wird eine regelmässige Prostatavorsorgeuntersuchung beim Hausarzt
oder einem Urologen ab dem
45. Lebensjahr empfohlen. «Mein Hausarzt hat eine kleine
Verhärtung an der Prostata ertastet und der Bluttest ergab einen leicht erhöhten Prostatawert, den PSA-Wert.
Der PSA-Wert war 6 und so hat mich der Hausarzt in der
Urologie im Claraspital angemeldet», erzählt er weiter
und fügt nach kurzem Schweigen hinzu: «Da wusste ich,
es ist ernst.» Acht Tage später stellte sich Michel Ryser

in der Sprechstunde beim stellvertretenden Chefarzt, Dr.
Robin Ruszat, vor. «Zuerst haben wir ein MRT der Prostata
durchgeführt, wobei sich der Verdacht auf Prostatakrebs
erhärtete», erzählt Dr. Ruszat. Anhand der MRT-Bilder wird
eine 3-D-Darstellung durch den spezialisierten Radiologen
von Hand angefertigt, worauf die krebsverdächtige Läsion
genau markiert wird; ein sogenanntes Biopsieschema. «Das
hilft uns später bei der Prostatabiopsie, um den Krebs mit
hoher Sicherheit zu treffen und
eine Fehldiagnose durch eine
misslungene, ungezielte Probenentnahme zu verhindern»,
erklärt Dr. Ruszat.
Michel Ryser hatte grosse Angst
vor der Prostatabiopsie, allerdings völlig zu Unrecht, wie
sich später herausstellte. «Ich
hatte um 14 Uhr einen Termin
und 30 Minuten später sass ich
schon wieder schmerzfrei im
Auto und fuhr nach Hause», erzählt er erleichtert. Die feingewebliche Untersuchung hatte
nun Klarheit verschafft. Es handelte sich bei dem Tumor um
ein mässig aggressives Prostatakarzinom. In einem ausführlichen Gespräch mit Dr. Ruszat wurde Michel Ryser über die
Krebsdiagnose und die verschiedenen Therapiemöglichkeiten orientiert, nachdem sein Fall an einer interdisziplinären Tumorkonferenz am Claraspital vorgestellt worden war.
«Herr Ryser hat sich dazu entschieden, seine erkrankte Prostata vollständig entfernen zu lassen», berichtet Dr. Ruszat
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und ergänzt: «In der heutigen Zeit wird dieser Eingriff immer häufiger mit der Schlüssellochtechnik minimalinvasiv
durchgeführt. Am Claraspital verfügen wir über die neueste
Generation des Da Vinci-Roboters, welcher uns eine hohe
Präzision bei der Prostataentfernung und eine bessere Schonung des benachbarten Gewebes ermöglicht».
Die Operation dauert in der Regel 3–4 Stunden. Die Prostata befindet sich zwischen Harnblase und Harnröhre, sodass nach ihrer Entfernung die Kontinuität des unteren
Harnweges wiederhergestellt werden muss. Dies wird erreicht durch eine Naht zwischen dem Harnröhrenstumpf
und dem Blasenhals, eine sogenannte Anastomose. Danach wird der Urin durch einen Dauerkatheter für fünf
Tage abgeleitet. Solange bleibt die Blase leer, die Anastomosenregion wird nicht belastet und kann gut heilen.
«Vor vielen Jahren war die Harninkontinenz, der unfreiwillige Urinverlust nach der Prostataentfernung, eine sehr belastende und nicht seltene Operationsfolge. Die Weiterentwicklung der Instrumente und der Operationstechnik
über die Jahre brachte auch diesbezüglich eine deutliche
Verbesserung. Eine bleibende Urininkontinenz ist heute
glücklicherweise sehr viel seltener geworden», erklärt PD
Dr. Zellweger, Chefarzt Urologie, der selbst an Herrn Rysers
Operation beteiligt war.
Dagegen wird die Erektionsfähigkeit durch den Eingriff oft
beeinträchtigt, da sich die Erektionsnerven in unmittelbarer Nähe zur Prostata befinden. Mit der heutigen OP-Technik ist es jedoch möglich geworden, diese Nerven bei den
nicht organüberschreitenden Tumoren zu schonen. «Als

mir Dr. Zellweger auf der Visite am Abend nach der Operation mitteilte, dass diese gut und komplikationslos verlaufen sei, war ich sehr erleichtert», erinnert sich Michel
Ryser. «Auch die Erektionsnerven konnten geschont werden», fügt er fröhlich hinzu.
Drei Tage später traf das Ergebnis der feingeweblichen
Untersuchung ein. Michel Ryser erinnert sich gern an die
Worte von Tobias Zellweger: «Der bösartige Tumor ist auf
die Prostata beschränkt und wurde an allen Seiten im Gesunden entfernt. Auch die mitentfernten Lymphknoten
sind frei von Ablegern. Mit anderen Worten: Sie sind vom
Prostatakrebs geheilt und brauchen keine weitere Therapie mehr.»
Nach einer Woche verliess Herr Ryser das Spital. Als Bankangestellter durfte er zwei Wochen später wieder arbeiten. Bei der ersten Kontrolle vier Wochen nach dem Eingriff hatte sich die Schliessmuskelkontrolle bereits wieder
deutlich verbessert, sodass eine einzige Schutzeinlage pro
Tag ausreichte. Im Bluttest lag der PSA-Wert unterhalb der
Nachweisgrenze. Auch drei Monate später war der PSAWert weiterhin nicht nachweisbar, was eine fehlende Tumoraktivität beweist. Die Inkontinenz hat sich inzwischen
vollständig zurückgebildet. Auch bei der Erektionsfähigkeit wurden positive Signale beobachtet. Hier kann ein Bedarfsmedikament in der Rehabilitationsphase gut helfen.
«Heute kann ich wieder Tennis spielen», betont Michel
Ryser, «ich stehe mitten im Leben und kann alles tun, was
ich möchte», sagt er und läuft zum Spielfeld zurück.
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Radioonkologie

Präzis und sicher: die Strahlen
therapie im Claraspital.
Interview mit Prof. Dr. med. Wolfgang Harms
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Prof. Dr. med.
Wolfgang Harms
ist Chefarzt der Radioonkologie und leitet
zusammen mit Prof. Dr.
med. Dieter Köberle das
Tumorzentrum. Prof. Harms
hat die Radioonkologie im
Claraspital von Anfang an
begleitet und sehr erfolgreich etabliert.

Was sind die neuesten Entwicklungen in der Radioonkologie?
Die heutige Strahlentherapie ist mit
jener von vor 20 bis 30 Jahren nicht
mehr vergleichbar. Heute sind die Bestrahlungstechniken äusserst präzise.
Wir verfügen aktuell über die technischen Möglichkeiten, um jeden Tumor im Körper optimal behandeln
zu können. So wird heutzutage für
jeden Patienten eine massgeschneiderte Strahlentherapie angefertigt.
Wichtige Weiterentwicklungen dieser sogenannten dreidimensionalen
Bestrahlungsplanung sind die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, die
Präzisionsstrahlentherapie (Stereotaxie, Radiochirurgie) und die bildgeführte Radiotherapie.
Warum treten heute weniger
Nebenwirkungen auf?
Moderne bildgebende Verfahren (MRI,
PET-CT usw.) in Kombination mit Computertomografie zur Bestrahlungsplanung sorgen dafür, dass die Ausdehnung eines Tumors viel genauer als
früher bestimmt werden kann. Die
modernen Bestrahlungstechniken
wiederum ermöglichen es, das Tumorgewebe gezielter und genauer
zu bestrahlen und das gesunde Ge-

webe besser zu schonen. Zusätzlich
können wir mit speziellen Techniken
den Tumorbereich direkt vor der Bestrahlung sichtbar machen und somit
besser zielen. Dadurch konnten bei
vielen Bestrahlungen die Nebenwirkungen zum Teil dramatisch reduziert
werden.
Wie erfolgt die Bestrahlung?
Ein grosser Vorteil der Strahlentherapie ist, dass sie häufig ambulant
durchgeführt werden kann. Abhängig von der Diagnose und dem Therapieziel werden sehr unterschiedliche Einzel- und Gesamtstrahlendosen
verabreicht. Daher kann eine Bestrahlungsserie 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
Nebenwirkungen werden reduziert.
Wie sicher ist eine Bestrahlung?
Die Planung und Durchführung einer
Strahlenbehandlung ist ein sehr komplexer Prozess. Für die optimale und
erfolgreiche Durchführung arbeiten
unterschiedliche Spezialisten eng als

Team zusammen: Fachleute für medizinisch-technische Radiologie, Medizinphysikexperten und Radioonkologen. Dabei gilt der Grundsatz, dass
alle Prozessschritte von mindestens
zwei Personen durchgeführt oder
kontrolliert werden. Dieses Mehraugenprinzip wird bei allen Abläufen
angewandt und ermöglicht in Kombination mit hohen technischen Sicherheitsstandards eine optimale Behandlungsqualität und -sicherheit.
Können Sie uns Ihre Behandlungsphilosophie 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 Kommunikation mit unseren Patienten. So können
schon im Vorfeld einer Behandlung
viele Ängste vor einer Strahlentherapie abgebaut werden. Die Verbindung von modernsten Bestrahlungsgeräten mit hoher fachlicher
Kompetenz, menschlicher Wärme
und Fürsorge stellen für mich die Basis
einer erfolgreichen Behandlung dar.
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Tumorzentrum

Das Wohl des Patienten und die von
ihm mitbestimmten Behandlungsziele
bestimmen unser Handeln.

«

Die professionelle Pflege umfasst weit mehr als
medizinisch-technisches Können und medizinischnaturwissenschaftliches Wissen. Zentrale Anliegen
der Pflegenden sind es, partnerschaftlich miteinander
umzugehen und auf Augenhöhe zu kommunizieren, die
Individualität jedes Patienten zu berücksichtigen und
die pflegerischen Handlungen an seinen Bedürfnissen
auszurichten. Nicht nur die Patienten, auch ihre Bezugspersonen werden dabei empathisch, wertschätzend,
verständnis- und respektvoll begleitet.

»

Beate Schindler, MBA
Leiterin Pflegedienst und Hotellerie

«

Unsere Behandlungskonzepte basieren
auf den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen mit gesicherter, hoher Qualität.
Um unsere Kenntnisse weiter auszubauen und
um künftig noch wirksamere Therapien anbieten zu können, bilden wir unsere Mitarbeitenden sorgfältig aus und weiter, engagieren uns
in der klinischen Forschung und nehmen an
nationalen und internationalen Forschungsprogrammen teil.

»

Prof. Dr. med. Dieter Köberle
Chefarzt Onkologie/Hämatologie

15

Im Claraspital Tumorzentrum wird die gesamte Behandlungskette von der Diagnosestellung über die Behandlung bis zur Palliative Care unter einem Dach angeboten. Das
Tumorzentrum wird von allen Claraspital-Spezialgebieten unterstützt und steht
in einem Netzwerk aus Partnerinstitutionen und Experten.

«

Wenn es gelingt, der
Erkrankung einen angemessenen, aber nicht zentralen
Ort im eigenen Leben zu geben,
haben andere Lebensbereiche
auch während der Erkrankung
die Chance, gelebt zu werden.
Unser Ziel ist es, die gefühlte
Bedrohung und Unsicherheit in
Sicherheit zu verwandeln.

»

Andreas Dörner
Leiter Psychoonkologie

«

Die Palliative Care muss keine
Endstation bedeuten, das Ziel ist
die bestmögliche Lebensqualität: Hier
orientiert sich die medizinische Behandlung bewusst an den Problemen und
Bedürfnissen der Patienten. Gelingt es
im Verlauf, die Beschwerden zu kontrollieren und die Situation zu stabilisieren,
ist eine Betreuung ausserhalb der Palliativstation durchaus wieder denkbar.

»

Dr. med. Eva Balmer
Oberärztin Palliativmedizin

«

Die Diagnose und Behandlung
von Krebs erfordert eine enge
Zusammenarbeit und Abstimmung.
Der offene, wertschätzende Umgang
und intensive Austausch mit unseren
zuweisenden Kollegen, innerhalb des
multidisziplinären Teams sowie mit
weiteren involvierten Personen hat
für uns einen hohen Stellenwert. Die
Tumorboardsitzungen sind dabei ein
qualitätsbildendes Element.

»

Prof. Dr. med. Wolfgang Harms
Chefarzt Radioonkologie

16

Gynäkologie

Brustzentrum: kompetente Spezialisten
und modernste Technik.
An Brustkrebs erkranken Frauen jeden Alters, die mitten im Leben stehen und – sei es
als Mutter, Partnerin oder Arbeitnehmerin – sozial eingebunden sind. Die Behandlung
von Brustkrebs hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt und bietet
Patientinnen heute gute Heilungschancen. Eine fachkundige Begleitung und Beratung in
jeder Phase der Erkrankung ist sehr wichtig.

Von grosser Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung
sind fachübergreifende Betreuung und Therapie. Im Brustzentrum des Claraspitals wird die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit intensiv gelebt. «Wir
streben eine ganzheitliche Behandlung unserer Patientinnen an, welche nebst der medizinischen Dimension auch
seelische, soziale und spirituelle Bedürfnisse umfasst», sagt
PD Dr. Rosanna Zanetti, Chefärztin Gynäkologie/Gynäkologische Onkologie des Claraspitals.
Diagnostik bei Verdacht auf Brustkrebs
Bei Verdacht auf Brustkrebs erfolgen zunächst eine Untersuchung und Abklärung durch die Gynäkologische Onkologie
des Claraspitals. In der Radiologie wird die Ausdehnung des
Tumors in der Brust und in den Lymphknoten mittels Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust) sowie Ultraschall
untersucht. Wenn notwendig, folgt eine Gewebeentnahme.
Die Eingriffe sind schmerzfrei in Lokalanästhesie durchführ-

bar und erfolgen ambulant. Bei Verdacht auf eine Streuung
des Tumors in andere Organe wird ein PET-CT durchgeführt.
Individuelle Behandlungspläne
Die Behandlung hängt entscheidend vom Krankheitsstadium, der Grösse und Ausdehnung des Tumors ab. Heuzutage kann eine vollständige Heilung in der Mehrzahl der
Fälle erreicht werden. Jeder Fall wird im Claraspital am
Tumorboard besprochen. Hier wird ein Behandlungsplan
festgelegt und ein individuell an die Krankheit und die betroffene Frau angepasstes Konzept erstellt. Die Patientin
wird in die Entscheidungsfindung einbezogen. Das bedeutet, dass sie u. a. von den Ärzten ausführlich über Chancen,
Risiken sowie Vor- und Nachteile des Behandlungskonzepts
informiert wird. Das Behandlungskonzept bei Brustkrebs
besteht heute in aller Regel aus einer Kombination verschiedener Therapiemethoden: Operation, Strahlentherapie und medikamentöser Therapie.
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Workshop Look Good Feel Better
Das Claraspital bietet für Krebsbetroffene unter Chemomotherapie das Beauty- Angebot der
Stiftung «Look Good Feel Better» an. Im Rahmen
eines zweistündigen Workshops vermitteln Kosmetikprofis anhand eines 12-Stufen-Programms
alles Wissenswerte über Hautpflege und Makeup und zeigen, wie sich mit einfachen Mitteln
sichtbare Spuren der Therapie kaschieren lassen. Ziel ist es, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu stärken. Der Workshop macht viel
Spass und ist Balsam für die Seele.
Der Beauty-Workshop bietet zudem die Gelegenheit, in ungezwungenem Rahmen Erfahrungen mit anderen betroffenen Patientinnen auszutauschen.

Pflegeberatung Breast Care
Die Diagnose Brustkrebs ist für jede betroffene Frau einschneidend mit weitreichenden Folgen für sie selbst und
ihr soziales Umfeld. Die Frauen sehen sich mit vielen Fragen konfrontiert. So bedarf es neben der fachkompetenten medizinischen Versorgung einer professionellen Begleitung, um Fragen und Unklarheiten zu klären, Ängste
abzubauen und der Patientin geeignete Hilfsangebote
zu nennen.
Das Brustzentrum des Claraspitals bietet Frauen mit Brustkrebs und ihren Angehörigen eine spezialisierte Pflegeberatung an: Eine «Breast Care Nurse», die Pflegeberatung
bei Brustkrebs, begleitet sie und ihre Angehörigen in jeder Phase der Erkrankung. Sie ist Ansprechperson ab dem
Zeitpunkt der Diagnosestellung, während der Behandlung
und über den Spitalaufenthalt hinaus.
Das Angebot der Breast Care Nurse
• Beratung bei den unterschiedlichsten Fragen, die sich
durch die Diagnose Brustkrebs ergeben
• Kontinuierliche Information und Beratung
• Klärung von offenen Fragen zum Ablauf von Diagnostik
und Therapie
• Unterstützung im Umgang mit Körperbildveränderungen
• Psychosoziale Unterstützung und Hilfe bei der Krankheitsbewältigung
• Informationen zu Unterstützungsangeboten und Hilfsmittel
• Vermittlung an andere Dienste wie Psychoonkologie,
Seelsorge usw.

Mammografie-Screening
Vor einigen Jahren hat der Kanton Basel-Stadt
das flächendeckende Mammografie-Screening
für die 50- bis 69-jährigen Einwohnerinnen eingeführt. 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 beteiligten Radiologinnen und Röntgenassistentinnen haben sich speziell dafür weitergebildet, um
die strengen Kriterien zur Teilnahme zu erfüllen.
Auch haben wir dafür ein Mammografiegerät der
neuesten Generation angeschafft, mit dem wir
eine Reduktion der Strahlenbelastung von 40 %
erreichen.
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Klinische Forschung

Krankheiten besser verstehen.
Interview mit PD Dr. med. Bettina Wölnerhanssen, Leiterin der St. Clara Forschung AG
Am Claraspital wird seit jeher auch
geforscht. Viele der Kaderärzte publizieren regelmässig, sind Privatdozenten oder Professoren und lehren
an Universitäten. Sie bilden rund hundert Medizinstudenten und Assistenzärzte aus und nehmen Examensprüfungen ab. Anfang 2015 wurde die
Zusammenarbeit mit der Universität
Basel institutionalisiert und auf eine
vertragliche Basis gestellt – seither
trägt das Claraspital den Titel «Universitäres Lehr- und Forschungsspital
der Universität Basel». Damit wird ei-

nerseits das Engagement des Claraspitals in der Assistenzarztausbildung
anerkannt, gleichzeitig hat es Zugang
zu den universitären Dienstleistungen
erhalten, wodurch eine engere Zusammenarbeit möglich wird. Im Frühjahr
2018 wurde eine eigene Gesellschaft,
die St. Clara Forschung AG, gegründet.
Mit dem Zusammenschluss der Viszeralchirurgie und der Gastroenterologie
von Universitätsspital Basel und Claraspital zum universitären Bauchzentrum Clarunis rückt das Claraspital thematisch noch näher an die Universität.

Frau PD Dr. Wölnerhanssen, warum
braucht es klinische Forschung?
Die Innovationszyklen klinischer Entwicklungen werden zunehmend kürzer. Damit wächst die Herausforderung, die neuen Erkenntnisse in die
Behandlungsroutinen und -standards
zu integrieren und «alltagstauglich»
zu machen, aber auch sie auf ihren
Nutzen hin zu überprüfen und weiter zu optimieren. Die klinische Forschung an allen Spitälern ist insofern
unabdingbar und gewinnt an Bedeutung. Es ist letztlich ein Mittel,
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PD Dr. med. Bettina
Wölnerhanssen,
Leiterin St. Clara
Forschung AG
Mit der St. Clara Forschung
AG hat das Claraspital eine
gemeinnützige Forschungseinrichtung aufgebaut, die
sich durch eine hochqualitative klinische Forschungstätigkeit auszeichnet.
Prozesse in Frage zu stellen und zu
optimieren.
Wie muss man sich klinische
Forschung vorstellen?
Klinische Forschung wird direkt am
und mit dem Patienten durchgeführt.
Diese kann sehr unterschiedlich sein.
Beispielsweise, indem die Wirkung
oder die Dosierung eines Medikaments untersucht wird, oder indem
unterschiedliche Behandlungsmethoden für eine Indikation miteinander
verglichen werden. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Studie, bei der die Langzeitresultate von Schlauchmagen und
Bypass-Operationen bei adipösen Patienten miteinander verglichen werden.
Ziel der klinischen Forschung ist immer, Krankheiten besser zu verstehen
und neue Therapieformen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern.
Was für Studien werden am
Claraspital durchgeführt?
Die Forschungsschwerpunkte im Claraspital sind mit drei Themenfeldern
klar definiert: Onkologie, Chirurgie
und Metabolismus. Damit beteiligen
wir uns an Forschung, die sich darauf
fokussiert, Behandlungen oder diagnostische Verfahren sicher und wirksamer zu machen und gewisse metabole Prozesse besser zu verstehen.
Wie kommt ein Privatspital wie
das Claraspital dazu, eine eigene

Forschungsabteilung zu betreiben?
Bzw., sollte die Forschung nicht
den Universitäten und den Universitätsspitälern vorbehalten sein?
Das Claraspital hat eine lange Forschungstradition. Bestehende und
auch neue Behandlungskonzepte infrage zu stellen und innerhalb von
Studien zu überprüfen, entspricht
der Qualitätskultur des Hauses. Gemäss den Prinzipien der Spitzenmedizin, die wir am Claraspital anbieten,
sind wir inzwischen auch verpflichtet
zu forschen. Das Claraspital betreibt
zwei Zentren – das Tumorzentrum und
gemeinsam mit dem Universitätsspital Basel das universitäre Bauchzentrum Clarunis. Das Claraspital hat den
Leistungsauftrag für sämtliche hoch
spezialisierten Baucheingriffe. Damit
wir das dürfen, müssen wir verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Neben genügend hohen Fallzahlen wird
auch eine klinische Forschungstätigkeit gefordert.
Im Jahr 2016 haben wir uns von der
Deutschen Krebsgesellschaft (DKG)
zertifizieren lassen. Die Zertifizierung
durch die DKG ist für Patienten ein anerkanntes Qualitätsmerkmal für eine
gute Krebsmedizin. Eine Voraussetzung, um die Zertifizierung zu erhalten,
ist, dass 5 bis 10 Prozent der Patienten
an einer klinischen Studie teilnehmen.
Forschungsaktivität ist folglich ein Kriterium für Qualitätskontrolle.

Wozu braucht es eine ganze
Abteilung?
Klinische Forschung unterliegt strengen Regeln und Richtlinien. Prozesse
in der Forschung müssen nach Qualitätsstandards definiert sein und
werden regelmässig von extern monitorisiert. Der administrative und organisatorische Aufwand ist gross und
kann von klinisch tätigen Ärzten neben ihrem bereits hohen Pensum
kaum mehr alleine geleistet werden.
Die Forschungsabteilung bietet den
Ärzten im Claraspital eine wertvolle
Unterstützung. Gleichzeitig haben wir
mit der Forschungsabteilung natürlich
auch einen Ort, an dem die Fäden koordiniert zusammenlaufen und eine
Übersicht über die laufenden Projekte
besteht. Darüber hinaus geht von der
Forschungsabteilung selbst eine rege
Forschungstätigkeit mit zahlreichen
Projekten aus, die wir gemeinsam mit
unseren nationalen und internationalen Kooperationen realisieren können.
Würden Sie als Patient auch an
klinischen Forschungsprojekten
teilnehmen?
Klares «Ja». Ich habe an einigen Studien bereits selber mitgemacht.
Gerne möchte ich dazu beitragen,
dass die medizinische Entwicklung voran kommt und ohne Patienten oder
gesunden Freiwilligen, die bereit sind,
sich zur Verfügung zu stellen, geht es
schlicht nicht. Ein weiterer Vorteil ist,
dass während einer Studie alles ganz
genau beobachtet und dokumentiert wird. So kann es vorkommen,
dass durch zusätzliche Untersuchungen, Biopsien oder Ähnlichem auch
auf «Nebenschauplätzen» etwas bemerkt wird, was sonst vielleicht übersehen worden wäre. Oder die Patienten erhalten Medikamente, deren
Wirkung in ersten klinischen Studien
bereits belegt wurde, die jedoch zu
diesem Zeitpunkt von den Behörden
noch nicht zugelassen worden sind.
Studienteilnehmer haben also klare
Vorteile – und sie helfen mit, künftigen Patienten eine noch bessere Behandlung zu ermöglichen.
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Begleitende Therapien

Begleitung auf neuen Wegen.
Die Diagnose Krebs löst bei Patienten und Angehörigen oft Verunsicherung und Angst
aus. Um die Betroffenen in der Bewältigung ihrer emotionalen Belastung angemessen zu
unterstützen, bietet das Claraspital seit Jahren begleitende Therapien an.

Psychoonkologische Begleitung
«Wie geht es weiter?», «Warum ich?», «Was sage ich meinen Angehörigen?», «Was
kann ich für meine Gesundung tun?». Diese Fragen beschäftigen den Patienten.
Das psychische Auf und Ab, Angst und Ungewissheit sowie die körperlichen Belastungen sind für den Patienten oft neue und ungewohnte Erfahrungen. Auch
Familie, Partner und Kinder sind durch die Erkrankung gefordert. Eine psychoonkologische Begleitung bietet die Möglichkeit, in einem offenen Gespräch Unterstützung und Halt zu erfahren.

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

Stressreduktion durch
Achtsamkeitstraining
Mindfulness-based Stress Reduction vereinigt verschiedenste Methoden und Techniken mit dem Ziel,
Achtsamkeit 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.

Begegnungszentrum Cura
Das Begegnungszentrum Cura
bietet chronisch kranken Patienten, Krebspatienten und ihren
Angehörigen neben der bereits
vorhandenen kompetenten medizinischen Akutversorgung ein
niederschwellig zugängliches, patientenzentriertes, wirksames und
nachhaltiges Betreuungs- und Beratungsangebot. Die Angebote
von Cura sollen mithelfen, die
innere Widerstandskraft zu erhöhen, das Umfeld zu entlasten,
existentiellen Verunsicherungen
entgegenzutreten und damit die
Lebensqualität sowie Autonomie
der Betroffenen zu verbessern.
Das Begegnungszentrum Cura
schlägt damit eine wertvolle Brücke zwischen der Versorgung im
Spital und dem Leben zu Hause.

Kunst- und Musiktherapie
Kunst- und Musiktherapie sind ein
guter Zugang, sich auf sinnliche
oder gestalterische Weise mit den
Erfahrungen der Erkrankung auseinanderzusetzen. Durch kreative
Impulse eröffnen sich für Patienten wie Angehörige oft neue Perspektiven im Umgang mit den Belastungen.

Körperliche Aktivität bei Krebs
Krebs hat spürbare körperliche
Veränderungen zur Folge: Die
allgemeine Müdigkeit und Leistungsverminderung kann in einem
Teufelskreis zu abnehmender körperlicher Leistungsfähigkeit, vermindertem Selbstwertgefühl und
Verlust von sozialen Kontakten führen. Bewegung und Sport – wohldosiert und gezielt – wirken sich in
verschiedener Hinsicht wohltuend
aus. Das Claraspital und die Krebsliga beider Basel laden Krebspatienten zum ambulanten Kursprogramm «Körperliche Aktivität bei
Krebs» ein, der einzigen Sportgruppe der Nordwestschweiz in
diesem Bereich. In einer Gruppe
kann ein angepasstes und regelmässiges Training ohne Leistungsdruck praktiziert werden, bei dem
die jeweiligen körperlichen Grenzen respektiert werden. Zur Erholung und Entspannung können
sich Krebspatienten in der Physiotherapie des Claraspitals eine Massage gönnen.
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Pflege

Patientenorientierung als zentrale
Handlungsmaxime.
Professionelle Pflege umfasst weit mehr als medizinisch-technisches Können und medizinisch-naturwissenschaftliches Wissen: Das Claraspital versteht Pflege als ein dynamisches
Miteinander zwischen Patienten und Pflegefachpersonen. Wir nehmen Menschen in ihrer
Individualität wahr und richten unser Handeln nach ihrem körperlichen, seelischen und
psychosozialen Befinden aus.

Individuelle Pflege auf Augenhöhe
Pflegende begegnen Patienten oft in schwierigen Situationen, die durch Unsicherheit, Verwundbarkeit und Ängste
geprägt sind. Gerade in solchen Momenten ist eine individuelle, bedürfnisgerechte und professionelle Versorgung
wichtig, damit sich Patienten bestmöglich wohlfühlen. Die
Pflege im Claraspital lebt einen dynamischen Beziehungsprozess zwischen Patienten, deren Bezugspersonen und
Pflegepersonen. Unsere zentralen Anliegen sind, partnerschaftlich miteinander umzugehen, die Individualität jedes

Patienten zu berücksichtigen, die pflegerischen Handlungen
an den Bedürfnissen der Patienten auszurichten, auf Augenhöhe zu kommunizieren, allen mit Wertschätzung zu begegnen und einfühlsam, verständnisvoll und respektvoll zu handeln, um eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen. Die
Patientenorientierung wird von uns als zentrale Handlungsmaxime verstanden und gelebt. Und nicht nur die Patienten
selbst, auch ihre Bezugspersonen werden empathisch, wertschätzend, achtsam, verständis- und respektvoll begleitet.
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An den Patientenbedürfnissen ausgerichtet
Patientenrückmeldungen haben in der Pflege eine grosse
Bedeutung. Sie werden zeitnah bearbeitet, um wichtige
Rückmeldungen direkt zu berücksichtigen und an die Patienten rückzumelden. Patientenumfragen zeigen, dass
Patienten ernst genommen, gehört und beraten werden
wollen. Sie wünschen sich eine zuverlässige und vertrauensvolle Beziehung zu den Pflegenden. Sie erwarten eine
präsente Pflege, die sie bestärkt und vertritt. Nicht zuletzt
möchten Patienten gut informiert sein, ihre Autonomie bewahren und in ihren Entscheidungsfindungen unterstützt
werden. Die Pflege im Claraspital orientiert sich an den
Wünschen und Bedürfnissen der ihnen Anvertrauten.
Patientenorientierte Pflege in jedem Betreuungsschritt
Pflegefachpersonen im Claraspital handeln mit einem vertieften Verständnis für Patienten und deren Umfeld. Sie
besuchen die Patienten während des Aufenthaltes regelmässig und erfassen so Bedürfnisse – noch bevor der Patientenruf betätigt werden muss. Diese Besuche werden
systematisch und richtlinienbasiert umgesetzt: Die zuständige Pflegefachperson stellt sich beim ersten Besuch (und
bei Bedarf) jeweils dem Patienten vor, vermittelt Informationen über den Tagesplan, informiert sich über die Prioritäten des Patienten im Tagesverlauf und unterstützt den
Patienten, sei es in der persönlichen Hygiene, seiner individuellen Schmerzeinschätzung oder bei weiteren Wünschen.
Aus Gesprächen mit den Patienten gewinnen die Pflegenden Informationen und besprechen gemeinsam mit den
Patienten den Pflege- und Unterstützungsbedarf und die
Pflegeziele, von der Aufnahme bis zur Entlassung. Um Versorgungslücken auch nach der Zeit im Spital zu vermeiden,
wird frühzeitig die Entlassungsvorbereitung initiiert und der
Patient dementsprechend beraten. In Zusammenarbeit mit
dem ärztlichen Dienst, dem Case Management und dem
Sozialdienst werden individuelle und adäquate Lösungen
angestrebt. Jeder Patient, sowie sein soziales Umfeld, wird
so unter Berücksichtigung seiner physischen, psychischen,
kulturellen und geistigen Bedürfnisse gepflegt.
Höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden
Die Pflege hat eine Reihe an Qualitätsparametern definiert,
die kontinuierlich durch das Management, die Fachentwicklung, die Berufsbildung und externe Auditoren begleitet, überwacht und evaluiert werden. So werden beispielsweise Zahlen zur Patientenzufriedenheit, zu Sturz
und Dekubitus regelmässig erhoben. Ein weiterer Fokus
liegt auf dem Delir- und Schmerzmanagement. Die Ergebnisse sind überdurchschnittlich gut und werden durch regelmässige Schulungen, konsequente Sensibilisierung unserer Patienten, Einsatz relevanter Hilfsmittel, zeitnahe
Evaluation sowie Teaching durch Fach- und Pflegeexperten kontinuierlich gesteigert.

Innovations- und Lernkultur auf hohem Niveau
Pflegende werden im Claraspital entsprechend ihrer Kompetenz eingesetzt, um eine exzellente pflegerische Versorgung zu gewährleisten: diplomierte Pflegefachpersonen
auf Fachschul- (FH) und tertiärem Niveau (HF) unterstützt
durch Fachangestellte Gesundheit, Studierende, Lernende,
Pflegeassistenten und Praktikanten, stellen eine lückenlose 24-h-Versorgung sicher. Unterrichten, Lehren und Wissensvermittlung sind in der Pflege tief verankert: In der
Grundausbildung bietet die Pflege im Claraspital Praktikumsplätze für Studierende der FH, Ausbildungsplätze für
Pflegefachpersonen sowie für Fachangestellte Gesundheit.
Parallel dazu wird die Weiterbildung der Mitarbeitenden im
akademischen Bereich unterstützt. Die akademisch ausgebildeten Pflegenden auf Bachelor- (Fachexperten Pflege)
und Masterniveau (Pflegeexperten) stellen die Aufarbeitung von aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den Transfer des Fachwissens in die Pflegepraxis
sicher. Interne Wissensvermittlung wird durch ein breites Weiterbildungsangebot sowie durch Arbeitsgruppen
gestärkt. Dem lebenslangen Lernen und der beruflichen
Weiterentwicklung messen wir eine grosse Bedeutung bei
– denn nur gut qualifizierte Mitarbeitende handeln kompetent und professionell.
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Hämatologie

Gezielte Behandlung
von Bluterkrankungen.
Blut erfüllt zahlreiche, lebenswichtige Funktionen im Körper. Dazu zählen (insbesondere)
der Transport von Sauerstoff als auch die intakte Abwehr durch weisse Blutkörperchen.
Auf der Hämatologie des Claraspitals werden Patienten mit Erkrankungen des Blutsystems behandelt. Das Spektrum der Störungen des Blutes ist sehr weit und reicht vom
Vitaminmangel, der einfach zu behandeln ist, bis hin zu aggressiven bösartigen Erkrankungen, z. B. den Leukämien, die aufwendige Abklärungen erfordern.

Die Betreuung der Patienten erfolgt primär in der ambulanten hämatologischen Sprechstunde. Im Rahmen des
ersten Gespräches anhand der bereits vorliegenden Resultate und abgestimmt auf die Bedürfnisse des einzelnen
Patienten wird gemeinsam über den Rahmen der weiteren
Abklärung entschieden. Die Untersuchungen können stationär im Rahmen eines Spitalaufenthaltes, aber auch in
der ambulanten hämatologischen Sprechstunde auf dem
Ambulatorium für Onkologie und Hämatologie durch das
erfahrene Team der Hämatologie durchgeführt werden.

ten sind der regelmässige Kontakt und eine kontinuierliche,
individuelle Betreuung durch das Team der Hämatologie
wichtig und vorteilhaft. Ergänzende Angebote wie psychologische Unterstützung, Physiotherapie zur körperlichen Betätigung und weitere Angebote bei Bedarf sollen
die optimale Betreuung abrunden.

Am Claraspital werden Patienten mit sowohl gutartigen
wie auch bösartigen Erkrankungen des Blutes behandelt.
Ungefähr die Hälfte der Patienten leidet an einem bösartigen Geschehen des Blutes. Von diesen wiederum ca. die
Für die Diagnostik bestehen enge Verbindungen zum hä- Hälfte an einer Krankheit der Lymphknoten oder lymphamatologischen Labor, welches das Blutbild und die Kno- tischen Organe (Lymphome). Manchmal sind dies kontchenmarkuntersuchung analyrollbedürftige Befunde ohne Thesiert. Hilfreich sein können auch
rapienotwendigkeit. Aggressivere
bildgebende Untersuchungen,
Krankheitsbilder werden stationär
die in der Abteilung für Radiolooder ambulant mit Medikamenten
gie gemacht werden; es besteht
behandelt. Die hämato-onkologiauch eine enge Zusammenarschen Therapien entwickeln sich
beit mit der diagnostischen HäJohann Wolfgang von Goethe
rasch, sodass zunehmend momatologie und Pathologie des
derne Behandlungen ohne klassiUniversitätsspitals in Bezug auf
sche zytostatische Medikamente
Spezialanalysen. Erst durch Einbezug sämtlicher Befunde
angeboten werden können. Dies ist ein grosser Vorteil, da
kann die Hämatologin eine integrative Diagnose stellen.
sie häufig ohne grössere Nebenwirkungen zu Hause eingenommen werden können.
Individuelle Therapievorschläge werden je nach Komplexität gestützt auf internationale Richtlinien an der ge- Der Einsatz der Hämatologen kommt auch Patienten zumeinsamen Lymphom- und Indikationenkonferenz er- gute, die ein hämatologisches Problem wie eine Blutungsoder Thromboseneigung aufweisen. Die hämatologische
stellt. Dazu pflegt das Claraspital eine Partnerschaft mit
dem Zentrum für Hämato-Onkologie des Universitäts- Behandlung kann aber auch das Optimieren der Blutwerte
spitals Basel.
und der Blutgerinnung vor und nach einer Operation zur
Senkung des Operationsrisikos umfassen. Hämatologen
Die Behandlung wird gemeinsam mit den Patienten be- pflegen deshalb auch einen regen Austausch mit den Narkoseärzten und den Ärzten der operativen Disziplinen.
sprochen und jeweils sorgfältig individuell angepasst. Im
Bemühen um die grösstmögliche Sicherheit für die Patien-

«Blut ist ein ganz
besonderer Saft»
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Dr. med. Monika Ebnöther, Leitende Ärztin Hämatologie,
in einem Patientengespräch
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Ambulatorium Onkologie/Hämatologie

Ambulante medikamentöse Behandlung
Mit dem Fortschritt in der onkologischen Forschung und Behandlung werden immer mehr
Patienten von ihrer Krebserkrankung geheilt oder sie können immer länger mit der Krankheit
leben. Somit sind die betroffenen Patienten oft über viele Jahre, manchmal mit Unterbrüchen, in onkologischer Behandlung. Es ist ein grosses Bedürfnis der Patienten, so viel Zeit wie
möglich ausserhalb des Spitals zu verbringen und ein selbstständiges und selbstbestimmtes
Leben zu führen. Damit kommt der ambulanten Behandlung immer mehr Bedeutung zu.

Moderne Tumortherapien können immer häufiger in kurzen ambulanten Aufenthalten durchgeführt werden und
erlauben somit ein Leben zu Hause. Die onkologischen und
hämatologischen Patienten im Claraspital werden deshalb
zunehmend, soweit wie möglich, ambulant behandelt und
begleitet. Das Ambulatorium Onkologie und Hämatologie hat sich in den letzten zehn Jahren stark vergrössert.
Die Sprechstunde
In der ärztlichen onkologischen und hämatologischen
Sprechstunde bespricht der Arzt mit dem Patienten und
seinen Angehörigen die aktuelle Befindlichkeit, diagnostische Ergebnisse und das weitere Vorgehen. Es wird ein individueller, zielgerichteter Behandlungsplan festgelegt, der
einerseits die medizinischen Befunde, andererseits auch die
psychische und soziale Situation der Patienten berücksich-

tigt. Alle Entscheidungen werden gemeinsam im Gespräch
mit dem Patienten und seinen Angehörigen getroffen.
Alle Ärzte, welche selbstständig eine onkologische oder
hämatologische Sprechstunde führen, sind erfahrene Spezialisten. Die ambulanten medikamentösen Therapiemöglichkeiten umfassen neben der klassischen Chemotherapie auch Hormontherapien oder moderne zielgerichtete
Therapien in unterschiedlichen Verabreichungsformen
(Spritzen, Infusionen, Tabletten). Immer mehr an Bedeutung gewinnen die Immuntherapien, welche zwar einfach und kurz zu verabreichen sind, deren Umgang mit
seltenen Nebenwirkungen aber viel Wissen und Erfahrung
erfordert. Auch Transfusionen von Blutprodukten und
andere unterstützende Therapien gehören zum ambulanten Angebot.
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Das Ambulatorium Onkologie und Hämatologie des Claraspitals in Zahlen
• Über 11‘000 Sprechstunden pro Jahr
• Mehr als 6‘000 onkologische/hämatologische
Behandlungen pro Jahr
• Rund 9‘000 Blutentnahmen pro Jahr
• 16 Behandlungsplätze im Ambulatorium
Onkologie/Hämatologie

Angehörigen eingegangen werden kann. Wir beobachten,
dass die Patienten dadurch bei der ersten Therapieverabreichung deutlich entspannter sind und die Therapie angenehmer erleben.
Die Kontinuität bei der ärztlichen und pflegerischen Betreuung wird von den Patienten sehr geschätzt. Das dadurch entstehende Vertrauen erhöht die Adhärenz der Patienten und hilft, Stress abzubauen.
Das Pflegeteam weist einen hohen Spezialisierungsgrad
in Onkologie auf und ein grosser Teil der diplomierten
Pflegefachpersonen verfügt über eine zusätzliche Fachausbildung. Eine sorgfältige Auswahl der Pflegefachpersonen, eine umfassende Einführung, kontinuierliche Fortund Weiterbildungen sowie eine breite Vernetzung sind
tragende Säulen einer exzellenten Pflegequalität.
Die Pflege
Die Therapieverabreichung erfolgt unmittelbar nach der
Sprechstunde von spezialisierten Pflegefachpersonen. Ein
kurzer und gleichzeitig angenehmer Aufenthalt im Ambulatorium und eine sichere Therapieverabreichung haben
dabei oberste Priorität.
Ambulante Patienten müssen wissen, wie sie zu Hause
auf Symptome reagieren und wie sie ihre Medikamente
einnehmen müssen. Die Schulung dieser Fähigkeiten und
die Unterstützung bei Unsicherheit sind weitere Schwerpunkte in der ambulanten Onkologiepflege. Besonders geschätzt wird die neu etablierte Pflegesprechstunde vor
dem ersten Termin, in welcher der Ablauf der Therapie
und die Besonderheiten detailliert besprochen werden
und vor allem auch auf die Sorgen der Patienten und ihrer

Die Organisation
Selbstverständlich stehen alle unterstützenden Angebote
und Behandlungsmöglichkeiten im Claraspital wie z. B. die
Psychoonkologie, die Physiotherapie und die Ernährungsberatung auch den ambulanten Patienten zur Verfügung.
Sämtliche ambulanten Patiententermine werden durch
das onkologische Case Management organisiert. Die individuellen Bedürfnisse der Patienten werden dabei soweit
wie möglich berücksichtigt, gleichzeitig wird grossen Wert
auf reibungslose Abläufe gelegt.
Ärzte, Pflege und Case Management arbeiten sehr eng
zusammen und sind auch strukturell unter einem Dach
organisiert. Das hat den Vorteil, dass schnell entschieden
werden kann und der Informationsfluss gewährleistet ist.
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Fallbeispiel

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.

Der Onkologe Prof. Dr. Martin Buess musste den Verdacht
von Thomas Hauser bestätigen. Das Röntgenbild und die
Gewebeentnahme, die am Claraspital durchgeführt wurden, zeigten 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 ausging. «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
gebildet. «Auf dem Röntgenbild war die Lunge mit kleinen
weissen Punkten übersät», 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 medikamentösen Behandlung begann. «Die sogenannte personalisierte Medizin bietet bei ca. 15 % aller nicht Kleinzelligen Bronchialkarzinome sehr gute Behandlungschancen»,
erklärt Prof. Buess. «Sie hilft, Untergruppen von Erkrankungen 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
untersucht, um herauszufinden, welcher Rezeptor für das
Tumorwachstum verantwortlich ist. «Eine solche Analyse
ist sehr komplex und kann bis zu 10 Tage dauern. Sie liefert qualitativ hochwertige und aussagekräftige Informationen zum Tumor und zu seiner genetischen Veränderung.
Dank dieses Wissens kann der Tumor anschliessend zielgerichtet behandelt werden», so der Onkologe.
Vor allem Nichtraucher mit Lungenkrebs leiden häufig
an einem Tumor, der molekular gezielt behandelt wer-

den 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 gezielten Tablettentherapie erreichen wir, dass der Signalweg blockiert wird, indem die gesamte Kette anhand eines einzigen Moleküls unterdrückt
und das weitere Wachstum dieser Krebszellen verhindert
wird. Das Medikament besetzt den Rezeptor – also das
Signal übertragende Element – wie ein Schlüssel, der ins
Schloss passt», erläutert Martin 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 Medikament,
bekämpft. «Diese Entwicklung verläuft immer zweistufig.
Das erste Medikament führt zu einem Ausweichen durch
Veränderung des Wachstum antreibenden Rezeptors. Mit
der erneuten Analyse wissen wir, auf welches Medikament
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 Prof. 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 Lungenfunktion nur noch kurze Strecken innerhalb der
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Hochpräzisionsstrahlentherapie
Eine andere bei Lungentumoren häufig eingesetzte Therapie ist die stereotaktisch geführte
Strahlentherapie. Sie ist eine der genausten Bestrahlungsformen. Die Stereotaxie ist mit einem
sehr hohen technischen Aufwand verbunden und
wird vor allem zur hoch dosierten Bestrahlung von
Hirn-, Lungen- und Lebertumoren eingesetzt. Wird
eine sehr hohe Strahlendosis in einer einzelnen
Sitzung eingestrahlt, spricht man auch von Radiochirurgie. In bestimmten Fällen kann dank dieser
Methode eine offene Operation vermieden oder
in nicht operablen Situationen eine effektive Behandlung überhaupt erst vorgenommen werden.
Die Bestrahlung erfolgt aus verschiedenen Winkeln, die so berechnet werden, dass sie sich im
Zielpunkt wie in einem Brennpunkt treffen.
Dort addieren sich die Einzelstrahlen zu der gewünschten höchsten Dosis, während entlang
jedes Einzelstrahls eine so niedrige Energie abgegeben wird, dass das durchstrahlte gesunde
Gewebe nur gering belastet wird.

Prof. Dr. Martin Buess in einer Tumorboardsitzung

Wohnung mit einem Sauerstoffgerät zurücklegen. «Dank
der personalisierten Medizin erhielten wir eine Möglichkeit, ihren Tumor gezielt 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 Möglichkeiten, die wir Ärzte uns seit Jahren
erträumt haben!»
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Diagnostik

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
anwesend an Klinikrapporten und Tumorboards, wo jeder einzelne Fall individuell vorgestellt und diskutiert wird.
Deshalb wissen wir genau, was die Spezialärzte des Tumorzentrums 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 Patienten
so viel Zeit wie möglich», so Dr. Sonnet weiter.
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Nuklearmedizin
Nuklearmedizinische Methoden
werden angewandt, um die Funktion eines Organes zu messen, die
Durchblutung darzustellen oder
Strukturen mit verändertem Stoffwechsel wie Tumoren, Metastasen
oder Entzündungsherde aufzuspüren. Sie geben auch Auskunft
über den Behandlungserfolg einer
Chemo- oder Strahlentherapie.

In der MRI bietet das Claraspital das gesamte Spektrum der modernen Bauch-,
Becken- und Tumordiagnostik entsprechend unserer Spezialisierung an. Dies umfasst die umfangreiche Diagnostik des Oberbauches (Leber, Gallenwege, Bauchspeicheldrüse) als auch der Nieren, der Prostata und der weiblichen Beckenorgane. Wir bieten eine spezialisierte Abklärung des Beckens/des Beckenbodens
hinsichtlich entzündlicher, funktioneller und tumoröser Erkrankungen an und
führen Untersuchungen des Bewegungsapparates, des Gehirns und des Rückens
sowie des Herzens mit grosser Expertise durch. Darüber hinaus leisten wir eine
vollumfängliche Brustbildgebung wie Mammografie, MR-Mammografie, Ultraschall und invasive Diagnostik (Biopsien, inklusive Vakuumbiopsie).

Am Claraspital werden verschiedene Verfahren eingesetzt: konventionelle Szintigrafie, Positronen-Emissions-Tomografie (PET)
und Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT). Das
Grundprinzip ist dasselbe: Radioaktiv markierte Substanzen, sogenannte Tracer, werden intravenös
verabreicht. 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 Radioaktivität gemessen,
durch einen Hochleistungsrechner
in ein Bild umgewandelt und dargestellt.

Interventionelle Radiologie
Für die Versorgung der Krebspatienten bieten wir ein breites
Spektrum minimalinvasiver Therapiemöglichkeiten an. Es ist
heute möglich, mit diesen Methoden gezielt Krebsherde zu
zerstören und Medizin und Chirurgie zu unterstützen. Mittels CT
oder Ultraschall können unklare
Befunde, z.B. in der Leber, mit einer feinen Nadel punktiert werden. Das gewonnene Gewebe
wird anschliessend von einem
Pathologen unter dem Mikroskop untersucht.

Kombinierte Verfahren
PET-CT und SPECT sind moderne Methoden, welche die anatomischen
und statischen Strukturen sowie
die Stoffwechselaktivität in einer
Untersuchung gleichzeitig erfassen,
indem die Bilddaten fusioniert und
dreidimensional dargestellt werden.
Knochenmetastasen beispielsweise
werden mit diesen Methoden im
Vergleich zu einem konventionellen
Röntgenbild gut sechs Monate früher erkannt. Diese Untersuchungen
werden im Claraspital gemeinsam
von den Nuklearmedizinern und Radiologen beurteilt und befundet.

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

Lungen- und Thoraxerkrankungen:
Individuelle Diagnostik und Therapie
aus einer Hand.
Das Feld der Atemwegs- und Lungenerkrankungen ist weit: Es reicht vom allergischen
Asthma bis zur Brustfellentzündung, von der Lungenentzündung bis zu schlafbezogenen
Atemstörungen, von der Raucherlunge (COPD) bis zum Lungenkrebs. Der Blick für das
Gesamte ist dabei wichtig, gleichzeitig braucht es jeweils Spezialisten. Die Claraspital
Pneumologie/Thoraxchirurgie bietet beides: das gesamte Spektrum an Abklärung und
Behandlung für alle akuten und chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen
sowie Erkrankungen des Mittelbrustraums und des Rippenfells mit Spezialisten auf dem
jeweiligen Fachgebiet – je nachdem wer gerade gebraucht wird.
Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung des ausgebauten und umfassenden Leitungsangebots und personellen Verstärkungen ist die Abteilung Pneumologie/
Thoraxchirurgie kontinuierlich zu einem regionalen Kompetenzzentrum für Atemwegs- und Lungenerkrankungen
gewachsen. Hier kommen modernste diagnostische und
therapeutische Verfahren zum Einsatz. «Die direkte Zusammenarbeit von Pneumologie und Thoraxchirurgie in
einer gemeinsamen Abteilung ist einzigartig in der Region.
Es bereitet grosse Freude zu sehen, wie eng bei uns Spezialisten aus beiden Disziplinen tagtäglich für das Wohl unserer Patienten zusammenarbeiten. Hand in Hand, ohne Informations- und Reibungsverlust, da wir ein gemeinsames
Team sind», sagt PD Dr. med. Sebastian Ott, Chefarzt der

Pneumologie und Leiter der Abteilung. «Besonders wichtig ist uns, dass der Patient im Mittelpunkt steht und jederzeit die Spezialisten aus beiden Disziplinen für ihn da
sind – je nachdem wer gerade benötigt wird. Trotzdem
hat bei uns jeder Patient seinen persönlichen fachärztlichen Ansprechpartner, der ihn kontinuierlich betreut und
berät – sowohl ambulant als auch im Falle einer stationären Behandlung. So gelingt es uns, unsere Patienten mit
akuten und chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen zu begleiten und zu behandeln – individuell und
massgeschneidert – und auf ihre Bedürfnisse einzugehen.
Bei der Zusammenarbeit mit unseren zuweisenden Ärzten
legen wir grössten Wert auf einen partnerschaftlichen und
engen Austausch auf Augenhöhe.»
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Umfassende Therapie bei Lungenkrebs
Lungenkrebs ist sowohl bei Männern wie bei Frauen die
am häufigsten zum Tode führende Tumorerkrankung –
umso wichtiger sind Früherkennung und eine bestmögliche Behandlung. Im Claraspital werden im Durchschnitt
zwei bis drei neue Lungentumoren pro Woche diagnostiziert, Tendenz steigend. Die Behandlung von Patienten
mit Lungenkrebs ist neben Magen-Darm-Tumoren ein zusätzliches Schwerpunktgebiet unseres Tumorzentrums.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den Experten aus
Onkologie und Radioonkologie und die hohe Spezialkompetenz in den Bereichen Pneumologie und Thoraxchirurgie können unsere thoraxonkologischen Patienten
auf eine schnelle und bestmögliche Diagnostik und Behandlung vertrauen. In regelmässigen Besprechungen
(Tumorboard) wird jeder Patient mit einer thorakalen
Tumorerkrankung interdisziplinär besprochen. Im engen
Zusammenspiel mit allen Experten wird dann ein individuelles Behandlungskonzept erstellt. Dabei werden alle
bewährten Behandlungsansätze wie Chirurgie, medikamentöse Tumortherapie und Strahlentherapie einzeln
oder in Kombination optimal berücksichtigt. Darüber hinaus besteht für geeignete Patienten auch die Möglichkeit, an Studien teilzunehmen und somit Zugang zu modernsten und neuen Behandlungsverfahren zu erhalten.
Abklärung und Behandlung aller Erkrankungen der
Atemwege und des Lungengewebes
Die Pneumologie bietet das komplette Spektrum an ambulanten und stationären Abklärungen und Behandlungen für sämtliche Atemwegs- und Lungenkrankheiten. Das
Angebot umfasst u. a. alle gängigen Untersuchungen im
modernen Lungenfunktionslabor, Diagnostik und Therapie von Brustfellerkrankungen einschliesslich Spiegelung
der Brusthöhle (medizinische Thorakoskopie), flexible und
starre Bronchoskopien mit der Möglichkeit des endobronchialen Ultraschalls zur Abklärung und Behandlung von
Atemwegs- und Lungenerkrankungen sowie die Indikationsstellung und Anpassung von Heimventilationen für Patienten mit chronischen Atembehinderungen.
Gemeinsam mit der Lungenliga beider Basel bieten wir eine
Sprechstunde für Patienten mit schlafbezogenen Atemstörungen wie z. B. Schlafapnoe an. Die Behandlung kann so
aus einer Hand erfolgen und ermöglicht unseren Patienten
grösstmöglichen Komfort und eine optimale Betreuung. Es
gibt ein Programm für ambulante pulmonale Rehabilitation
sowie verschiedene Spezialsprechstunden für Patienten mit
speziellen Lungenerkrankungen und es kann eine Rauchstoppberatung vermittelt werden. In Zusammenarbeit mit
dem neuen Begegnungszentrum für chronische Erkrankungen CURA hoffen wir in Zukunft auch ein Angebot für Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen wie z. B. COPD
anbieten zu können, das über die rein medizinische Betreuung hinausgeht.

Vollumfängliche Thoraxchirurgie
Das operative Spektrum der Thoraxchirurgie umfasst bei
jährlich etwa 70 Eingriffen sämtliche Verfahren der modernen Thoraxchirurgie von der minimalinvasiven Lungenteilentfernung bis zur Entfernung eines gesamten
Lungenflügels in Schlüssellochtechnik oder falls erforderlich in offener Technik. Die Zusammenarbeit zwischen
Thoraxchirurgie und Pneumologie ist im Claraspital sehr
intensiv: Im Claraspital besteht bereits seit über fünfzehn
Jahren die Tradition, dass die thoraxchirurgischen Patienten auf der pneumologischen Bettenstation betreut
werden. Dr. med. James Habicht, Chefarzt Thoraxchirurgie, erklärt: «Der Hauptvorteil dieser engen Zusammenarbeit – von der Sprechstunde bis zur Operation und Entlassung – liegt darin, dass wir unsere Patienten bereits
zu einem frühen Zeitpunkt persönlich kennenlernen. So
begleiten wir sie auf dem Abklärungsweg und können
mit ihnen schon frühzeitig die Planung der anschliessenden Therapie besprechen. Nach der Operation wird
der Patient, der in vielen Fällen bedeutende internistische Begleiterkrankungen aufweist, auf der Bettenstation vom Pneumologen weiterbehandelt, der ihn in der
Regel auch schon während der Diagnostik betreut hat.
Der Thoraxchirurg ist in die postoperative Phase eingebunden und jederzeit verfügbar. Für unsere Patienten
bedeutet dies eine kontinuierliche Betreuung, was sehr
geschätzt wird.»
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Urologie

Urologie: hochmodern und menschlich.
Am Claraspital arbeiten acht Fachärzte in der Urologie. Sie beschäftigen sich mit der
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Harnorgane, also Nieren, Harnblase,
Harnleiter und Harnröhre bei beiden Geschlechtern. Urologen behandeln zudem auch
Krankheiten der Geschlechtsorgane des Mannes (Prostata, Hoden usw.). Das Spektrum
chirurgischer Techniken in der Urologie ist breit und umfasst sowohl endoskopische als
auch laparoskopische und offene Operationen. Zur Anwendung kommen auch unterschiedliche Lasertechnologien und bei minimalinvasiven Eingriffen häufig der Da VinciOperationsroboter.

Ein Schwerpunkt der Urologie am Claraspital sind onkologische Eingriffe. Die Urologen stehen in täglichem Kontakt
mit den Spezialisten des Tumorzentrums und treffen sich
einmal pro Woche zu einem urologischen Tumorboard.
Das operative Spektrum der Urologie umfasst u. a.:
• Eingriffe am äusseren Genitale
• Endoskopische Verkleinerung einer störend vergrösserten Prostata (konventionell oder mit Grünlichtlaser)
• Endoskopische Abtragung (Resektion) von Blasentumoren
• Endoskopische Entfernung von Steinen in den Nieren, den
Harnleitern und in der Harnblase (mit Holmium-Laser)
• Minimalinvasive Entfernung grösserer Nierensteine über
einen kleinen Hautschnitt (perkutan-endoskopische
Steinchirurgie)
• Endoskopische Laserungen von Tumoren der oberen
Harnwege

• Nierenteilresektionen bei kleinen Nierentumoren (robotisch, laparoskopisch oder offen)
• Vollständige Nierenentfernung meistens wegen Krebs
(laparoskopisch oder offen)
• Vollständige Entfernung der Prostata wegen Krebs (radikale Prostatektomie)
• Vollständige Entfernung der Harnblase wegen Krebs mit
Blasenersatz durch Dünndarm (verschiedene Varianten)
Da Vinci-Robotertechnologie am Claraspital
Für die radikale Prostatektomie, Nierenteilresektionen und
Nierenbeckenplastiken wird am Claraspital ein Da Vinci
Xi® -Operationsroboter der neuesten Generation eingesetzt. Dieser steht täglich im Einsatz und wird von allen
drei chirurgischen Disziplinen (Gynäkologie, Viszeralchirurgie und Urologie) verwendet.
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werden mit einem Schnitt unterhalb des Rippenbogens.
Nach dem Abklemmen der Nierengefässe und der Entfernung des Tumors verbleiben nur 30 Minuten, um die Blutgefässe und die Wunde wieder zu verschliessen. Andernfalls würde die Niere einen Funktionsverlust erleiden. Mit
dem Da Vinci-Operationsroboter gewinnen wir wertvolle
Zeit beim Durchtrennen des Gewebes und beim anschliessenden Zusammennähen der Wundfläche. Der ganze Eingriff lässt sich über wenige kleine Hautschnitte vornehmen, was zu deutlich weniger Schmerzen und besseren
kosmetischen Ergebnissen führt.»
Grünlichtlaser zur schonenden Therapie
der gutartigen Prostatavergrösserung
(benigne Prostatahyperplasie)
Als Alternative zur endoskopischen Ausschälung der Prostata (TUR-P) haben sich in den letzten Jahren verschiedene
Laseranwendungen bei der Behandlung der gutartigen
Prostatavergrösserung durchgesetzt. Hauptvorteil der Lasertechnologie ist eine bessere Kontrolle der Blutstillung.

Das Da Vinci-System setzt sich aus dem eigentlichen Roboter mit beweglichen Armen, einer zentralen Recheneinheit
und einer Operationskonsole zusammen. Während des Eingriffs befindet sich der Chirurg nicht wie sonst üblich direkt
am Operationstisch, sondern er steuert die Instrumente
mit Joysticks von der Operationskonsole aus. Dabei setzt
der Roboter die manuellen Bewegungen des Operateurs
ohne Zittern exakt um.
Ausser den Errungenschaften der Laparoskopie (Schlüssellochchirurgie) wie kleinere Hautschnitte, weniger Blutverlust und weniger postoperative Schmerzen, bietet das Da
Vinci-System deutliche Vorteile durch eine Verbesserung
der Bewegungspräzision der Instrumente. Die Bewegungsfreiheit der Roboterarme mit den ausgefeilten Instrumenten und die hochauflösende 3-D-Sicht mit bis zu 10-facher Vergrösserung des Operationsgebietes ermöglicht
auch eine bessere Erkennung wichtiger Strukturen. Den
grössten Mehrwert bietet dieses Operationssystem in engen Räumen, so z. B. im kleinen Becken für Prostataoperationen. Auch bei Nierentumoren ist der Einsatz des Da
Vinci-Systems für den Patienten vorteilhaft. Wurde früher
das Organ komplett entfernt, erfolgt heute, wenn immer
möglich, nur eine Teilresektion. Dr. Ruszat erklärt: «Bei Nierenentfernungen musste bislang meistens offen operiert

Am Claraspital verwenden wir die neueste Generation
des Grünlichtlasers (XPS, 180 Watt). Die Bezeichnung
Grünlicht oder Greenlight erhält der Laser durch die Wellenlänge des Lichtes, das er gebündelt abstrahlt. Dabei
kommt es zu einer starken Erhitzung der oberflächlichen
Prostatagewebsschichten, was zu einer Verdampfung des
Gewebes und so einer sofortigen Erweiterung der Harnröhre führt. Aufgrund der effektiven Blutstillung des Lasers
kann dieser Eingriff auch unter laufender Blutverdünnung
durchgeführt werden. Ein Absetzen von Blutverdünnern
vor der Operation ist nicht mehr nötig. Die Grünlichtlaservaporisation wird vor allem bei Risikopatienten eingesetzt.
Endoskopische Entfernung von Tumoren und Steinen
in den oberen Harnwegen
Kleine Tumoren und auch Steine in den Nieren und im Harnleiter können endoskopisch dargestellt und entfernt werden. Sowohl für die Entfernung oberflächlicher Tumoren
im Nierenbecken als auch für die Zerkleinerung von Nierensteinen wird ein Holmium-Laser verwendet, was sehr
schonend ist. 48 Stunden nach einer solchen Operation
kann die Mehrzahl der Patienten das Spital schon wieder
verlassen.
«Die Urologie hat heutzutage einen hohen Technisierungsgrad erreicht», sagt Tobias Zellweger, Chefarzt Urologie.
«Deshalb liegt uns eine menschliche Betreuung unserer Patienten besonders am Herzen. Ein grosser Vorteil für uns
Urologen am Claraspital ist die überschaubare Grösse des
Hauses und die Nähe und das Vertrauen zu den Spezialisten der anderen Disziplinen. Diese kurzen Laufwege vereinfachen unseren Alltag und kommen letztlich vor allem
den Patienten zugute.»
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Kardiologie

Rundumbetreuung fürs Herz.
«Einschätzung und Reduktion des Herz- und des -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 diagnostischen Untersuchungen, welche Auskunft über Struktur und Funktion des Herzens geben. Hierzu zählen in
erster Linie EKG, Herzultraschall, EKG-Belastungstests sowie verschiedene Arten der EKG-Langzeitregistrierungen.
Spezialbildgebungen wie beispielsweise das Herz-MRI und
schliesslich invasive Untersuchungen wie der Herzkatheter
runden die diagnostischen Abklärungen ab.
Zusätzlich zum diagnostischen Spektrum gibt es auch therapeutische Massnahmen und Interventionen im Herzkatheterlabor. 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 Behand-

lung akuter kardiologischer Notfälle inklusive Versorgung
beim Herzinfarkt.
Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Implantation und
Nachsorge von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und
Geräten zur kardialen Resynchronisation dar, wie sie bei
Herzrhythmusstörungen 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
Notfall. Für Leistungen, die nicht am Claraspital angeboten
werden (z. B. offene Herzoperationen, spezielle kathetertechnische Versorgung von Rhythmusstörungen oder angeborenen Herzfehlern) besteht ein gut funktionierendes
Netzwerk mit den Universitätszentren.

Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel

Spitzenteam und -technologien
für den Bauch
Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel, das Gemeinschaftsunternehmen des
Claraspitals und des Universitätsspitals, ist auf die Vorsorge und die Behandlung von Erkrankungen im Bauchbereich spezialisiert. Clarunis arbeitet dabei eng mit den Mutterhäusern
zusammen, bietet gastroenterologische Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen
ebenso wie viszeralchirurgische Eingriffe an – auch und gerade bei Tumorerkrankungen.

Mit einer Darmspiegelung oder einem Blut-im-Stuhl-Test
erhöhen sich die Chancen, dass eine Vorstufe in Form von
Dickdarmpolypen oder ein frühes Stadium von Dickdarmkrebs rechtzeitig erkannt wird. «Ein noch gutartiger Polyp oder ein frühes Kolonkarzinom können einfacher und
weniger aggressiv behandelt werden, und die Chancen
auf eine Heilung sind grösser als im fortgeschrittenen Stadium», erklärt Dr. med. Matthias Sauter, Leitender Arzt
Gastroenterologie bei Clarunis.
Roboterassistierte Viszeralchirurgie
Wird im Bauchbereich eine Krebserkrankung diagnostiziert,
besprechen alle involvierten Spezialisten von Clarunis zusammen mit weiteren Spezialisten das geeignete Vorgehen gemeinsam im Tumorboard. Ist ein chirurgischer Eingriff Teil des Therapieplans, wird dieser von Chirurgen von
Clarunis ausgeführt. Bei komplexen oder fortgeschrittenen Tumorerkrankungen setzt das Claraspital dabei mit
dem Operationsroboter Da Vinci Xi® auf roboterassistierte Chirurgie. «Der Roboter ermöglicht eine minimalinvasive Chirurgie mit all ihren Vorteilen – sie lässt sich da
einsetzen, wo die sonstige Schlüssellochchirurgie an ihre
Grenzen stösst», erklärt Dr. Fiorenzo Angehrn, Oberarzt
Viszeralchirurgie bei Clarunis. Das System der neuesten
Generation kommt in der Gynäkologie und in der Urologie – vor allem bei Prostata- und Nierentumoren – zum Einsatz, aber auch bei einigen komplexen viszeralchirurgischen

Leistungsauftrag für Speiseröhre,
Bauchspeicheldrüse, Mastdarm und Leber
Das Schweizer Beschlussorgan für hochspezialisierte Medizin hat bei der komplexen hochspezialisierten Viszeralchirurgie in den Teilbereichen Ösophagus-, Pankreas- und Leberresektion
Leistungsaufträge an die Spitäler der Schweiz erteilt. Die Standorte von Clarunis – Universitäres
Bauchzentrum Basel haben dabei für die Dauer der
nächsten sechs Jahre alle drei Leistungsaufträge
erhalten – ein Qualitätssiegel für alle Patienten.
Am Claraspital gibt es überdies ein von der Deutschern Krebsgesellschaft zertifiziertes Darmkrebsund Bauchspeicheldrüsenkarzinomzentrum.

Operationen, z. B. wenn die Speiseröhre entfernt werden
muss oder bei limitierten Platzverhältnissen wie beispielsweise im kleinen Becken. «Es zeigt sich, dass gerade bei den
grossen Eingriffen durch Anwendung der minimalinvasiven
Technik weniger Infektionen und weniger Komplikationen
auftreten und die Verweildauer im Spital und die Genesungszeit abnimmt», sagt Fiorenzo Angehrn.
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Aus- und Weiterbildung

Weiterkommen dank
Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Aus- und Fortbildung hat einen traditionell hohen Stellenwert am Claraspital: Jährlich werden
hier Assistenzärzte, Pflegende und weitere Fachpersonen ausgebildet. Das Claraspital ist
«Universitäres Lehr- und Forschungsspital der Universität Basel», anerkannte Weiterbildungsstätte und legt grossen Wert auf eine strukturierte Personalentwicklung.

Das Claraspital ist namhafte Weiterbildungsstätte für Innere
Medizin, Radiologie und Urologie; auch für die Viszeralchirurgie und Gastroenterologie/Hepatologie werden am universitären Bauchzentrum Clarunis Standort Claraspital zahlreiche Assistenzärzte ausgebildet. «Assistenzärzte sind ein
wichtiger Teil des ärztlichen Teams des Claraspitals», sagt
Marc Slawik, Leitender Arzt Allgemeine Innere Medizin und
Personalverantwortlicher. Das Claraspital bietet ein sehr
breites Weiterbildungsspektrum. Die Assistenten rotieren
jeweils für wenigstens zwei Monate auf der Inneren Medizin,
der Onkologie, der Kardiologie, der Gastroenterologie und
der Pneumologie. Auch können die Assistenten schon früh
viel auf dem Notfall und in der Intensivmedizin lernen. «Wir
verfügen unter der Leitung von Prof. Dieter Köberle über
die Weiterbildungsberechtigung für 3 Jahre als A-Spital, der
höchsten Kategorie», sagt Dr. Slawik, «und bieten zwei Spezialweiterbildungsstellen in der Hämatologie und der Onkologie an».

Anerkanntes Aus- und Weiterbildungsspital
Das Claraspital bildet diverse Fachkräfte aus:
• 25 Assistenzärzte in der Inneren Medizin, je
einen Ausbildungsassistenten in der Onkologie
und der Hämatologie
• 18 Assistenzärzte in der Chirurgie (Urologie
und universitäres Bauchzentrum Basel Clarunis
am Standort Claraspital)
• 1 Assistenzarzt Radiologie
• 36 Pflegefachpersonen HF
• 16 Lernende Fachangestellte Gesundheit
• 6 medizinisch-radiologische Fachpersonen
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Das Claraspital investiert viel in die Weiterbildung. Das ist
eine bewusste Entscheidung der Geschäftsleitung. «Wir
sind überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Weiterbildung für die Auszubildenden, aber auch für die Ausbildungsstätte den Unterschied macht», sagt Peter Eichenberger, Direktor des Claraspitals.
Das Claraspital bietet seinen Mitarbeitenden sehr gute Bedingungen und viele Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung:
• Aus- und Fortbildung an einem hochspezialisierten, renommierten Privatspital
• Universitäres Lehr- und Forschungsspital der Universität
Basel
• SIWF-zertifizierte Weiterbildungsstätte
• Referenzzentrum für hochspezialisierte minimalinvasive
Da Vinci Xi® -Viszeralchirurgie
• Nach der Deutschen Krebsgesellschaft DKG zertifiziertes
Darmkrebs-, Pankreaskarzinom- und Prostatakrebszentrum

• Optimale Grösse und wertschätzende Kultur
• Regelmässige Fortbildungskurse für Ärzte und Pflegende
• Strukturierte Personalentwicklung (Kaderschulungen,
Mitarbeitergespräche, Coachings usw.)
• Weiterbildungsangebote und Freizeitkurse am ClaraBildungZentrum

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.

Er informiert uns über Ihr Krankheitsbild und über bereits
vorliegende Untersuchungsergebnisse. Daraufhin erhalten
Sie von uns eine schriftliche Einladung mit Angabe des vorgesehenen Sprechstundentermins oder Eintrittsdatums.
Die Nachbehandlung erfolgt wenn immer möglich wieder
über Ihren Hausarzt oder Spezialisten.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Wir sind
gerne für Sie da.

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-4002 Basel
T +41 61 685 85 85
scs@claraspital.ch
www.claraspital.ch
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