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Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland 
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ausgabe 5 I Juli  2010

L e i t a r t i k e l A u s  d e m  I n h a l t

E d i t o r i a l

Datenzugriff für externe 
Überweiser 
Das Kantonsspital Bruderholz fördert den elektronischen Datenaustausch 

PD Dr. med. Rolf Hügli, Chefarzt Institut für Radiologie und Nuklearmedizin,  
Kantonsspital Bruderholz

Das Kantonsspital Bruderholz (KSBH) hat in den letzten Jahren 
eine moderne und tragfähige IT-Infrastruktur mit PACS (Picture 
Archiving and Communication System), KIS (Klinikinformations-
system) und zentralem Universalarchiv aufgebaut. Damit konnte 
die Effizienz der KSBH-internen Prozesse gesteigert und der Zugriff 
auf benötigte Informationen einfacher, zuverlässiger und sicherer 
gestaltet werden. 

Fortbildungskalender ade?

Einem sehr positiven Umfrageergebnis 
zum Trotz hat die Redaktion der Synapse 
entschieden, für einmal den Fortbildungs-
kalender nicht abzudrucken. Fortbildung 
ist wichtig. Wir von der Redaktion stehen 
dazu. Nur ist der Fortbildungskalender 
in der bisherigen Papierform sehr teuer. 
Und eigentlich wollen wir lieber inhaltlich 
mehr bieten. Nicht nur die Synapse ist vom 
markanten Inseraterückgang stark betrof-
fen, auch andere wichtige Medien. Diese 
Tatsache veranlasst uns, Strukturen und 
Gewohnheiten in Frage zu stellen und uns 
auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Die redaktionellen Artikel tragen meiner 
Meinung nach unsere «Botschaft» besser 
unter die Leserschaft als Listen von Fort-
bildungen. Wir wollen innerhalb unserer 

beiden Ärztegesellschaften und auch nach 
aussen darstellen, was bei uns «läuft», 
was uns freut und was uns ärgert. Wir ge-
ben auch Opinionleadern aus Politik und 
Wirtschaft das Wort, um unsere Mitglie-
der zu erreichen. Ob wir damit die Politik 
wirklich nachhaltig beeinflussen, lässt sich 
mit  gutem Grund hinterfragen. Niemand 
weiss das wirklich.
All diese Fragestellungen haben die Vor-
stände unserer beiden Gesellschaften be-
wogen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um 
Inhalt, Ausrichtung und «Botschaft» der 
Synapse neu zu formulieren. Wenn wir 
weiterhin ein von der MedGes Basel und 
der Ärztegesellschaft Baselland gemein-
sam getragenes, lesenswertes und ange-
sehenes Medium bleiben wollen, wird es 
uns in Zukunft etwas kosten. Diese von 
unseren beiden Vorständen verantwor-

tete, professionell aufgemachte und der 
Standesordnung entsprechende «Selbst-
darstellung» braucht es meiner Meinung 
nach weiterhin – mit oder ohne Fortbil-
dungskalender. 
Keine Angst, wir machen jetzt nicht schon 
wieder eine Umfrage. Ihre Meinung wür-
de uns aber dennoch sehr interessieren. 
Wenn Sie sich äussern wollen, schicken Sie 
ein E-Mail an synapse@emh.ch. Wir freuen 
uns über jeden Beitrag.

Dr. Lukas Wagner, Präsident Ärztegesell-
schaft Baselland

PS: Den Link auf den Fortbildungskalen-
der finden Sie beim Link auf die Synapse 
auf der Website von AeGBL und MedGes.

http://www.aerzte-bl.ch
http://www.medges.ch
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Diese Basis ermöglicht nun in einer 
nächsten Phase auch die Umsetzung der 
eHealth-Vorgaben des Bundes, also den 
Informationsaustausch zwischen Leis-
tungserbringern im Gesundheitswesen 
über die Spitalgrenzen hinaus.
In diesem Rahmen realisiert das KSBH in 
einer ersten Phase die beiden nachfol-
gend beschriebenen Projekte:

1.  Radiologie-Bilddatenaustausch zwi-
schen dem KSBH und Spitälern sowie 
weiteren Teilnehmern (ab Juni 2010)
Das KSBH führt mit dem H-Net Medical-
Connector eine bewährte und innovative 
Software ein, die es ermöglicht, digitale 
Bilddaten (DICOM-Objekte) via Internet 
von einem Standort zum andern direkt 
vom Quell- ins Zielsystem zu übermitteln. 
Damit können Voraufnahmen von Spital 
zu Spital oder von Institut zu Institut 
einfach und sicher übertragen werden 
(neben stehende Grafik). 
Über 30 Spitäler/Institute und die Suva 
sind gegenwärtig am MedicalConnector-
Netzwerk angeschlossen (http://www.h-
net.ch).
In einem zweiten Schritt wird Arztpraxen 
die Möglichkeit gegeben, über die 
Internetplatt form docbox (http://www.
docbox.ch) Untersuchungsanmeldun-
gen, Berichte, Termine usw. mit den  
MedicalConnector-Teilnehmern auszu-
tauschen. Docbox ist wiederum in die 
gängigs ten Praxis-Softwaresysteme, wie 
z.B. Ärztekasse, VitaData, Kern, HCI und 
MedElexis, bereits integriert. So lassen 
sich Patientenstammdaten direkt in eine 
Untersuchungsanmeldung übernehmen 
und eintreffende Berichte und Befunde 
automatisch der richtigen Patientenakte 
zuordnen.

2.  Radiologie-Bildzugriff  
für Zuweiser über das Web  
(ab August/September 2010)
Im Rahmen eines regionalen Verbundes 
von Leistungserbringern werden Ver-
weise auf Bilder oder auch Berichte eines 
Patienten zentral, also spitalübergreifend, 
verwaltet. Spitäler und Arztpraxen erhal-
ten die Möglichkeit, über die Internet-
plattform docbox verfügbare Dokumente 
aufzulisten und bei Bedarf einzusehen.
Der Zugriff auf diesen Informationspool 
der beteiligten Spitäler erfordert seitens 
der angeschlossenen Arztpraxis keine 
Anpassung der bestehenden Systeme, 
praktisch keine Installation von Software 
oder Beschaffung von Hardware. Voraus-
setzung bildet vor allem ein ausreichend 
leistungsfähiger Internetanschluss.
Im Rahmen des Projektes werden in ei-
ner ersten Phase nur Radiologiebilder 

und Befunde von Patienten verfügbar 
gemacht werden, deren Einverständnis 
dokumentiert vorliegt. Zudem wird der 
Zugang zu den Daten durch qualifizierte 
Sicherheitsmechanismen geschützt, so 
dass nur dazu berechtigte Personen auf 
dieses «virtuelle Dossier» eines Patienten 
zugreifen können.
Als sichere Authentifizierung wird dabei 
der neue FMH-Ärzteausweis mit inte-
griertem X.509-Zertifikat genutzt.

Technisch basiert diese Lösung auf an-
erkannten Industriestandards, welche 
unter der Bezeichnung IHE (Integrating 
the Healthcare Enterprise) in verschie-
denen Installationen im In- und Ausland 
bereits erfolgreich angewendet wurden 
und in der Region Basel von H-Net AG / 
Swiss Medical Suite aufgebaut werden. 
Das im KSBH eingesetzte PACS von Phi-
lips Healthcare beispielsweise beherrscht 
diese Standards und liefert die erforder-

Die mit dem Regenbogen
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Hans Rudolf Bachmann, lic. rer. pol.  
Informationsbeauftragter, Zahnarzt
gesellschaften beider Basel SSO

Bei der Bekämpfung von Karies spielen 
Kinder- und Hausärzte, aber auch Praxis-
assistentinnen durch ihren Einfluss auf 
die Eltern und deren Umgang mit der 
Mundhygiene eine Schlüsselrolle.

Das Seminar vom Karies erkennen, Ka
ries vermeiden wird von der SSO beider 
Basel und der Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendmedizin durchgeführt. Dabei 
geht es um die medizinischen Zusam-
menhänge und die Konsequenzen für 
die Praxis. Ärzte, aber auch Praxisassis-
tentinnen können auf das Verhalten der 

Familien Einfluss nehmen. Dazu gehören 
auch kleine Hinweise bezüglich regel-
mässiger Mundhygiene, weniger Zucker, 
insbesondere bei Getränken oder Ach-

tung: Bakterienübertragung, Löffel und 
Nuggi nicht ablecken. 
Pädiater und Allgemeinärzte, die Kin-
der behandeln, sehen die Kinder quasi 
von Geburt bis zum Kindergartenalter 
regelmässig. D.h., sie können eine einfa-
che Karieskontrolle durchführen, bevor 
Schäden auftreten und die Kinder ab 
zwei Jahren einem Zahnarzt zuweisen. 
Bei SSO-Mitgliedern ist die Kontrolle bis 
fünf Jahre gratis. 

Mehr Infos und Anmeldung auf
www.sso-basel.ch oder bei Infostelle 
Zahnärztegesellschaften beider Basel SSO 
c/o QUALIMAT AG, 4002 Basel
Tel. 061 271 37 00 
sso@qualimat.ch

Karies erkennen, Karies vermeiden
Weiterbildungsveranstaltung vom 2. September 

F o r t b i l d u n g

liche Technologie für den Anschluss an 
einen Datenverbund nach dem unten 
beschriebenen Muster. 
In einer ersten Projektphase richtet sich 
dieses Angebot an einige Dutzend Arzt-
praxen, eine spätere Ausweitung des 
Netzes auf weitere Interessierte unter 
den niedergelassenen Ärzten und Ärztin-
nen ist auf jeden Fall vorgesehen. 

Das von IHE vorgegebene Konzept zur 
gemeinsamen Schaffung eines solchen 
Informationspools durch einen Verbund 
von Leistungserbringern ist in der Grafik 
auf Seite 3 unten verdeutlicht.

Ausblick für den Zuweiser
Viele Spitäler/Institute haben bereits 
auf irgendeine Art einen Webzugriff auf 

interne Bilddaten 
ermöglicht. Damit 
wird der Zuweiser 
als Kunde mit einer 
steigenden Zahl 
von individuellen, 
proprie tären und 
teilweise unsiche-
ren Lösungen kon-
frontiert.
Die konsequente 
Anwendung inter-
nationaler Stan-
dards garantiert die 
einfache Erweiter-
barkeit der Zahl der 
Teilnehmer an ei-
nem Datenverbund. 
Nur auf diese Weise 
verfügen diese 
Netzwerke über das 

Potenzial, zu wachsen und ihren Nutz-
wert kontinuierlich zu erhöhen.
Andererseits dürfen die technischen 
Lösungen zur Partizipation an einem 
Datenverbund keinen übermässigen 
technischen Installationsaufwand, ins-
besondere für die Arztpraxen, erfordern, 
und sie müssen in jedem Falle den Anfor-
derungen an Sicherheit und Datenschutz 
genügen.
Wir bezwecken mit den beschriebenen 
Projekten, uns in diese Richtung zu ent-
wickeln, und sind überzeugt, Ihnen da-
mit interessante Optionen zu eröffnen, 
welche mithelfen können, Ihre Praxisab-
läufe einfacher, effizienter und sicherer 
zu gestalten. 

Die vorgestellte Lösung mit Einsicht in 
die Radiologiebilder via docbox wird für 
die zuweisenden Ärzte kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Bei Interesse oder 
weitergehenden Fragen melden Sie 
sich bitte via E-Mail an unseren Chef-
MTRA Herrn Clive Briggs, clive.briggs@
ksbh.ch, oder bei Herrn Olivier Willi, 
docbox, olivier.willi@visionary.ch, oder 
bei H-Net AG, Herr Michael Ziegler, mi-
chael.ziegler@h-net.ch.

SPECTCT im Kantonsspital Bruderholz, betrieben durch Dr. Helmut 
Rasch und Prof. Jan Müller. Auch in der Nuklearmedizin sind Daten
übertragungen zu Partnerspitälern und weiteren Teilnehmern möglich.

Nuggi und Löffel nicht abschlecken. Kariesbakte
rien werden so in den Kindermund übertragen.
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Julius Weiss, Franz F. Immer

Bisweilen mag der Eindruck entstehen, 
als sei die Transplantationsmedizin ein 
Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, 
denn die Wartelisten für eine Organ-
transplantation werden immer länger, 
während die Zahl der Organspender 
in der Schweiz weiterhin beträchtlich 
unter dem europäischen Durchschnitt 
liegt. Dies ist nicht nur sehr bedauerlich 
angesichts der Menschen, die auf der 
Warteliste versterben, weil sie aufgrund 
des Spendermangels nicht rechtzeitig 
eine Organtransplantation erhalten. Es 
ist insbesondere auch erstaunlich, da 
ein Grossteil der Bevölkerung der Or-
ganspende grundsätzlich positiv gegen-
übersteht, wie Umfragen immer wieder 
belegen.

Mit 13,3 Leichenspendern pro Million Ein-
wohner liegt die Schweiz deutlich unter 
dem europäischen Durchschnitt von 18,2 
Spendern pro Million Einwohner. Histo-
risch bedingt sind zudem grosse regio-
nale Unterschiede beim Spenderauf-
kommen feststellbar. Einerseits gab und 
gibt es Transplantationszentren mit ei-
ner grossen Spenderaktivität, bei denen 
mehr Organe für die Patienten auf der 
Warteliste zur Verfügung stehen. Ande-
rerseits gibt es Transplantationszentren, 
in welchen wenige Leichenspender de-
tektiert wurden, welche sich jedoch bei 
der Rekrutierung von Lebendspendern – 
wo die Schweiz zu den führenden Natio-
nen gehört – hervorgetan haben. Nichts-
destotrotz sind die Wartelisten für ein 
Organ aufgrund des Spendermangels 
lang, was eine beachtliche Mortalität der 
für eine Transplantation gelisteten Pati-
enten zur Folge hat.
Mit dem Inkrafttreten des Transplan-
tationsgesetzes am 1. Juli 2007 kam es 
zu einem Paradigmenwechsel bei der 
Zuteilung der Organe: Die Organalloka-
tion findet seither nicht mehr zentrums-
orientiert, sondern schweizweit patien-

tenorientiert statt. Während bei der 
zentrumsorientierten Allokation Patien-
ten in Transplantationszentren mit ei-
nem hohen Spenderaufkommen kürzere 
Wartezeiten für eine Organtransplanta-
tion hatten, entspricht die patientenori-
entierte Allokation mit einer nationalen 
Warteliste dem Willen des Gesetzgebers, 
dass alle Patienten die gleiche Chance 
auf ein Organ haben sollen. Zudem wur-
den die Zuteilungskriterien im Trans-
plantationsgesetz klar definiert: erstens, 
die medizinische Dringlichkeit einer 
Transplantation; zweitens, der medizini-
sche Nutzen und drittens, die Wartezeit. 
Diese neue Regelung der Organzuteilung 
hatte für Transplantationszentren mit 
einer guten Spenderaktivität und einer 
kurzen Warteliste den negativen Effekt, 
dass sie zwar weiterhin Organe entneh-
men konnten, diese jedoch grösstenteils 
in Transplantationszentren mit gerin-
gem Spenderaufkommen transplantiert 
wurden. Für Patienten auf der Warteliste 
eines Zentrums mit wenigen Spendern 
bringt das Transplantationsgesetz je-
doch den Vorteil mit sich, dass sie nun 
ebenfalls eine Chance auf eine mögli-
cherweise lebensrettende Transplanta-
tion haben.
Um die unerwünschten Folgen der 
neuen Regelung abzufedern, hat der 
Gesetzgeber flankierend die Funktion 
der «lokalen Koordination» geschaffen. 
Lokale Koordinatorinnen und Koordina-
toren sind an den Spitälern mit einer In-
tensivstation für die Spendererkennung 
sowie die Koordination sämtlicher mit 
der Organspende zusammenhängenden 
Tätigkeiten zuständig – insbesondere 
auch für die spitalinterne Förderung der 
Organspende. Zudem hat das Bundes-
amt für Gesundheit mit einer breit ange-
legten Informationskampagne mit neu-
tralen Informationen das Bewusstsein in 
der Öffentlichkeit für das Thema Trans-
plantation und Organspende gesteigert.
Eine der Massnahmen zur Erhöhung der 
Spenderzahlen seitens Swisstransplant 
bestand darin, 2009 die Intensivme-
diziner in das neu geschaffene Comité 
National du Don d’Organes (CNDO) ein-
zubinden. Der Kernauftrag des CNDO 

ist die Förderung der Organ- und Ge-
webespende im durch das Transplan-
tationsgesetz vorgegebenen Rahmen. 
Zu den Zielen gehören deshalb die De-
tektion möglichst aller Spender sowie 
die Optimierung des gesamten Spende-
prozesses durch eine gesamtschweize-
risch koordinierte Ausbildung und eine 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Zu den 
Erfolgen, welche das CNDO in der kurzen 
Zeit seines Bestehens bereits zu verbu-
chen hat, zählt insbesondere, dass seit 
Ende 2009 am Kantonsspital Luzern neu 
ebenfalls Organentnahmen durchge-
führt werden. Insgesamt ist die Tendenz 
zu beobachten, dass Kantons- und Regio-
nalspitäler zunehmend eine wichtige 
Rolle bei der Spenderdetektion und der 
Organentnahme übernehmen. Auf re-
gionaler Ebene hat das Engagement der  
Intensivmediziner insbesondere im 
Spendernetzwerk Programme Latin de 
Don d’Organes (PLDO), an welchem alle 
öffentlichen Spitäler der französisch- 

Immer noch zu wenig Spender –  
Organspende: quo vadis?

P o l i t i k

* Julius Weiss ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei Swisstransplant.  
PD Dr. med. Franz F. Immer ist CEO und Direktor 
von Swisstransplant.

Elia, 12jährig, herztransplantiert. 

Swisstransplant, Schweizerische  
Nationale Stiftung für Organspende 
und Transplantation

Adresse:
Swisstransplant
Laupenstrasse 37
CH-3008 Bern
Telefon +41 31 380 81 30
Telefax +41 31 380 81 32
info@swisstransplant.org
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Prof. Dr. med. Alois Gratwohl, emeritierter 
Ordinarius für Hämatologie und Stamm
zelltransplantation, ehemaliger Leiter der 
Hämatologie am Universitätsspital Basel

Die beiden Be-
griffe illustrieren 
den Wandel der 
Hämatologie von 
einer Pionierleis-
tung am ehema-
ligen Bürgerspital 
zur global vernetz-
ten Spitzenmedi-

zin am heutigen Universitätsspital. Sie 
zeigen modellartig den Weg zu einer 
standardisierten, aber individuell risi-
koadaptierten Medizin der Zukunft auf.

Als Student konnte ich mir nicht vor-
stellen, später Hämatologie als Ausbil-
dungsfach zu wählen. Es war zwar beein-
druckend, mit einem Blick ins Mikroskop 
die Diagnose einer Leukämie mit Sicher-
heit stellen zu können. Mit dem Befund 
war aber auch schon der unaufhaltsam 
progrediente Verlauf für den Patienten 
vorgezeichnet, die Tätigkeit des Arztes 
abgeschlossen. 
Mit der Berufung von Prof. Bruno Speck, 
meinem Lehrer und Vorgänger, änderte 
die Hämatologie ihr Gesicht. Er brachte 
im Jahr 1973, meinem ersten Jahr als in-
ternistischer Assistent, ein neues Kon-
zept nach Basel. Durch eine Ganzkörper-
bestrahlung sollte die Leukämie zerstört, 
die fehlende Knochenmarkfunktion 
durch eine Knochenmarktransplantation 

von einem gesunden Spender ersetzt 
werden. Zur Überbrückung der Aplasie 
wurden die Patienten unter sterilen Be-
dingungen, mit Haut und Darmdekon-
tamination, zum Teil während Monaten 
in «life islands» gepflegt. In der Anfangs-
zeit starben viele Patienten trotz erfolg-
reichem Angehen des Transplantates an 
Komplikationen oder am Rezidiv. So ent-
schied das National Institute of Health 
der USA während meiner dortigen 
Ausbildungszeit als Fellow 1975, diese 
Behandlung wegen zu hoher Toxizität 
nicht weiterzuverfolgen. Die grundsätz-
liche Machbarkeit und einzelne Erfolge 
gaben den Mut, trotzdem weiterzufor-
schen. Zu Recht, wie die routinemässige 
Anwendung der Transplantation häma-
topoietischer Stammzellen aus Blut, Kno-
chenmark oder Nabelschnurblut (häma-
topoietische Stammzelltransplantation, 
HSZT) heute zeigt. Die HSZT zeigt zudem 
als «proof of principle», dass ein Ersatz 
verlorengegangener Organfunktion 
durch Stammzellen grundsätzlich mög-
lich ist. Der lange Weg von der «letzten 
Massnahme in auswegloser Situation» 
zur Standardbehandlung bei definierten 
Indikationen zeigt auch auf, wie lange 
der Weg zum heute viel diskutierten 
Einsatz von nicht hämatopoietischen 
Stammzellen für Organersatz noch sein 
wird. 
Der Erfolg der HSZT ist nicht Zufall. Er ist  
das Resultat intensivster, konsequenter, 
global vernetzter Forschung und Zu-
sammenarbeit. Es lohnt sich, einzelne 
Aspekte gesondert zu betrachten. Ver-

einfachungen und Komplexität sind da-
bei miteinander gewachsen. So erlauben 
die nicht mehr wegzudenkenden mo-
dernen Blutzählgeräte oft eine Sofort-
diagnose, ob Eisenmangel oder akute 
Leukämie vorliegt; sie wird bestätigt 
durch den Blick ins Mikroskop. Doch erst 
die integrierte Diagnostik mittels Histo-
pathologie, FACS-Analyse, genetischer 
und molekularbiologischer Untersu-
chungen ermöglicht die spezifische Dia-
gnose einer Leukämie. Sie erst erlaubt 
die Einschätzung des Risikoprofils und 
der zu wählenden Therapie. Die ersten 
erfolgreichen, sogenannt «gerichteten» 
Tumortherapien, Alltransretinsäure oder 
Tyrosinkinaseinhibitoren bei Leukämien, 
sind dafür Beispiele. Es lässt sich mit 
Sicher heit voraussagen, dass die Zahl der 
molekular definierten Entitäten von Leu-
kämien weiter wachsen wird, dass mehr 
Patienten von einer gerichteten Therapie 
profitieren werden. Die komplette Dia-
gnostik und Risikoabklärung, inklusive 
der Asservierung von Proben bei der Dia-
gnose, wird von zentraler Bedeutung für 
die Prognose und die Wahl der Therapie-
strategie. 
Spannend und ein Thema für sich wäre, 
wie die molekulargenetischen Unter-
suchungen unser Verständnis der Leu
kämogenese und Tumorentstehung all-
gemein verändert haben. Mutationen 
bei Zellteilungen durch Deletion, Trans-
lokation, Inversion oder einen anderen 
Mechanismus sind alltäglich, normaler-
weise sterben solche pathologischen Zel-
len. Nur wenn durch die Mutation ein für 

Vom «Life Island» zum  
«Basel Stem Cell Network»

U n i v e r s i t ä t

und italienischsprachigen Schweiz betei-
ligt sind, sowie im Spendernetzwerk Ba-
sel/Aarau zu einer deutlichen Erhöhung 
der Spenderzahlen geführt.
Einen wichtigen und wertvollen Beitrag 
zur Sensibilisierung der Bevölkerung 
leisten auch die Hausärzte, welche ver-
mehrt in ihren Praxen Spenderkarten 
auflegen und ihre Patienten im persön-
lichen Gespräch über die Möglichkeit der 
Organspende informieren. (Zusätzliches 
Informationsmaterial kann bei Swiss-

transplant unter info@swisstransplant.
org bezogen werden.)
Es ist klar ersichtlich, dass aufgrund des 
Engagements der in die Organtrans-
plantation involvierten Kreise das Spen-
deraufkommen in der Schweiz seit 2007 
massgeblich gesteigert werden konnte. 
Dies führt dazu, dass im Jahr 2010 in 
der Schweiz voraussichtlich zum ersten 
Mal über 500 Patienten von einer Or-
ganspende werden profitieren können, 
was eine Reduktion der Mortalität auf 

den Wartelisten zur Folge haben wird 
und die Lebensqualität der transplan-
tierten Patienten nachhaltig verbessert. 
Eine transparente Information zum 
Thema Organ- und Gewebespende so-
wie die Motivierung der Bevölkerung, 
sich für oder gegen eine Organspende 
zu entscheiden, sind Voraussetzungen 
dafür, dass die positive Entwicklung bei 
den Spenderzahlen – eine Steigerung  
der Anzahl Spender um 50 Prozent seit 
2007 – in den nächsten Jahren anhält.
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die Kontrolle der Zellproliferation oder 
-differenzierung wichtiges Gen in einer 
Vorläufer- oder Stammzelle ein- oder 
ausgeschaltet wird, entsteht die Basis 
für eine Leukämie. Alter, genetische Prä-
disposition und Umweltfaktoren beein-
flussen den Prozess. Bei der unglaublich 
hohen Zahl von Zellteilungen – jeder von 
uns bildet jeden Tag circa 250 Milliarden 
rote Blutkörperchen neu – passiert dann 
trotz höchster Präzision ab und zu zufäl-
lig ein «Super-GAU»-Fehler. Für den, den 
es trifft, hat sich aber in all den Jahren 
nichts geändert: eine Konfrontation mit 
einer tödlichen Krankheit, oft aus voller 
Gesundheit, ohne Vorwarnung. Für Pa-
tienten, deren Familie und Umgebung 
bleibt nichts mehr, wie es vorher war.
Geändert haben sich Therapie und Chan-
cen auf Wiedererlangung der Gesund-
heit. Moderne Strategien der «supportive 
care» mit gezielten Transfusionen von 
Erythrozyten und Thrombozyten, hoch-
wirksamen Antibiotika und Antiemetika, 
verabreicht in einem Netzwerk von Ärzte- 
und Pflegeteam, unterstützt von Spezia-
listen und Supportteam, in Zusammen-
arbeit mit Hausärzten und Zuweisenden 
erleichtern das Ertragen der Behandlung. 
Sie kann, abhängig vom Vorgehen und 

Zustand, ambulant oder stationär erfol-
gen. Flexibilität für das betreuende Team, 
Patienten und deren Angehörige ist ge-
fordert. Geändert hat sich das Bild der 
Isolierstation. Sie kommt ohne «Zelte» 
aus. Die aufwendigen Massnahmen des 
Technischen Dienstes zum Schutz vor 
nosokomialen Infektionen durch Wasser 
und Luft sind von aussen kaum sichtbar. 
Strikte und durch Epidemiologie und 
Infektiologie überwachte Massnahmen 
verhindern das Übertragen von Infektio-
nen durch Drittpersonen oder von Pati-
ent zu Patient.
Geändert haben sich die Erfolgsaussich-
ten und die Einstellung der Patienten. 
Das Vorgehen war früher einfacher, eine 
Alterslimite beschränkte die Transplan-
tation auf Patienten unter 40 Jahren. 
Heute haben viele Patienten, gerade 
auch ältere, eine klare Vorstellung. Einige 
können die Krankheit nach abgeschlosse-
ner Lebenslaufbahn akzeptieren, andere 
beanspruchen für sich eine intensive 
Therapie einschliesslich einer Transplan-
tation. Das Vorgehen kann für scheinbar 
ähnliche Patienten völlig unterschiedlich 
sein. Risikoprofil der Krankheit, Chancen 
der Therapie und Zielvorstellung der Pa-
tienten müssen laufend, unter Berück-

sichtigung von Alter, Komorbidität und 
Ansprechen auf Therapie, neu beurteilt 
werden. Viele Überlegungen entscheiden 
über das Vorgehen.
In diesem Bereich der Entscheidungsfin
dung hat sich wohl die grösste Verände-
rung vollzogen. Das subjektive Gefühl, 
auch des erfahrensten Experten, «das 
kommt gut oder nicht gut», ist fehl am 
Platz. Standardisierte Abläufe, detail-
lierte Risikobeurteilung, Einleitung einer 
Spendersuche bei Diagnose, Datenerfas-
sung und Analyse auf nationaler oder 
internationaler Ebene sind zwingend. 
Erst diese internationale Forschungszu-
sammenarbeit im Dienste der Patienten 
ermöglicht eine adäquate individuelle 
Beratung. Die damit verbundene Tatsa-
che, dass weltweit mehr als 12 Millionen 
freiwillige typisierte Spender zur Verfü-
gung stehen, um bei Bedarf für einen 
Patienten irgendwo in Not, unabhängig 
von Nation, Religion oder Rasse, Stamm-
zellen zu spenden, ist etwas vom erfreu-
lichsten, was ich erleben durfte. Dieses 
positive Beispiel für Zusammenarbeit in 
der heutigen globalisierten Welt gilt es 
sorgfältig zu erhalten.
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Dr. med. Michael Grob 
Leitender Arzt LaserVista

Die Keratoplastik oder Hornhauttrans-
plantation ist die älteste bekannte  
Organtransplantation am Menschen. 
Bereits um das Ende des 19. Jahrhun-
derts wurden erfolgreich, das heisst 
mit bleibender visueller Verbesserung, 
Hornhauttransplantationen durchge-
führt (von Hippel 1888, Zirm 1905). Auch 
heute ist die Keratoplastik die häufigste 
und erfolgreichste Transplantation über-
haupt. Jahr für Jahr werden weltweit 
über 40 000 Hornhauttransplantatio-
nen durchgeführt, in der Schweiz dürf-
ten es im Jahr ca. 300–400 sein. 

Leider hält aber die Anzahl der Spender 
in der Schweiz mit der Nachfrage nicht 
Schritt. Für die Angehörigen stellt die 
Entscheidung zur Spende der Hornhaut 
des Verstorbenen eine wesentliche psy-
chologische Belastung dar, da das Auge 
in der allgemeinen Wahrnehmung ein 
zentrales Organ ist und «als Fenster zur 
Seele» gilt und deshalb nicht leichtfer-
tig «geopfert» wird. Die Entnahme der 
Hornhaut hinterlässt aber beim Verstor-
benen keine sichtbaren Veränderungen. 
Trotz verstärkter Aufklärung mittels 
Plakatkampagnen und Informationen 
in den Medien ist seit Einführung des 
neuen Transplantationsgesetzes die Re-
krutierung von geeigneten Spendern 

eher schwieriger geworden. Dabei war 
die Intention des Gesetzgebers vor allem 
eine Verbesserung der Sicherheit und der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, in 
denen sich die ganze Transplantations-
chirurgie heute bewegt. Für Hornhaut-
spender sind die Bedingungen, unter 
denen die Organspende möglich ist, 
relativ grosszügig, im Gegensatz zu an-
deren lebenswichtigen Organen, wie bei-
spielweise Herz, Leber, Lunge und Niere. 
So können Hornhäute bei Verstorbenen 
noch bis zu 48 Stunden nach dem Herz-
kreislauftod und unabhängig vom Alter 
des verstorbenen Menschen entnommen 
werden, ohne dass eine Verschlechterung 
der Prognose für den Transplantatemp-

Keratoplastik:  
Eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft

F o r t b i l d u n g
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fänger befürchtet werden muss. Die ei-
gentliche Operation kann dann bis zwei 
Wochen nach Entnahme durchgeführt 
werden. Verbesserte Präparations- und 
Aufbewahrungsmethoden dürften die 
«Lebenszeit» eines Transplantates von 
heute durchschnittlich 15 Jahren noch-
mals verlängern helfen.
 Was sind denn die wichtigsten Gründe, 
wieso eine Hornhauttransplantation 
vorgenommen werden muss? Sie lassen 
sich grob in angeborene und erworbene 
Erkrankungen einteilen. Bei Ersteren 
sind es einmal Hornhautformstörungen, 
allen voran der Keratokonus, welcher zu 
einer asymmetrischen Ausbuckelung der 
Hornhautform führt, die typischerweise 
zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr be-
ginnt. Der Keratokonus kann heute auch 
durch Anpassung von Kontaktlinsen 
und mit anderen operativen Eingriffen 
beeinflusst werden, jedoch zählt er in 
der ersten Lebenshälfte zu den häufigs-
ten Indikationen für eine Keratoplastik 
bzw. zu den wichtigsten Gründen für  
ein visuell bedingtes Arbeitsunfähig-
keitsrisiko. Daneben gibt es angeborene 
Veranlagungen, sog. Dystrophien, die 
zu Einlagerungen von körpereigenen 
Stoffen in die Hornhaut oder alterungs-
bedingter Schwellung des Gewebes 
führen, die die Transparenz und damit 
wiederum die Sehfähigkeit massiv be-
einträchtigen können. Unter den erwor-
benen Krankheiten sind es vor allem 
Narben nach Infektionen oder Unfällen, 
die die Hornhauttransparenz stören. Die 
wichtigsten Infektionserreger sind Her-
pesviren und Akanthamöben, wie sie ty-
pischerweise bei Kontaktlinsenträgern 
unter ungenügender Hygiene auftreten 
können.

Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde  
mit praktisch derselben Technik wie 
100 Jahre zuvor operiert. Bei der sog. 
perforierenden Keratoplastik wurde mit 
einem zylindrischen Stanzmesser eine 
kreisrunde Scheibe Hornhautgewebe 
entfernt, durch ein ebenso grosses Trans-
plantat ersetzt und dieses mikrochir-
urgisch eingenäht. Waren nur Teile der 
Hornhaut von einer Transparenzminde-
rung betroffen, so konnte auch nur eine 
unterschiedlich dicke Schicht der Horn-
haut ersetzt werden, was als lamelläre 
Keratoplastik bezeichnet wird. Heute 
stehen neben diesen manuellen und 
halbautomatisierten «mechanischen» 
Verfahren neue Möglichkeiten zur  
Verfügung, welche die Lasertechnik bie-
tet. Beispielweise kann heute mit dem 
Femtosekundenlaser praktisch jede be-

liebige Form von Transplantat bis hin zur 
Gestaltung der Wundlippe «geschnitten» 
werden, was insbesondere bezüglich der 
heiklen Themen der Wundheilung und 
der langfristigen biomechanischen Be-
lastbarkeit Verbesserungen bringt. Sol-
che Patienten können praktisch immer 
ambulant behandelt werden, was mit 
der bisherigen Technik nicht möglich war. 
Durfte bei den herkömmlichen Kerato-
plastiken die Fadenentfernung erst nach 
15 bis 18 Monaten erfolgen, so kann diese 
Zeit heute auf weniger als die Hälfte 
verkürzt werden, dies mit wesentlichen 
Auswirkungen auf die visuelle Rehabili-
tationszeit und die Wiedererlangung der 
vollen Arbeitsfähigkeit. 

Noch ein Wort zur Abstossung von Horn-
hauttransplantaten: Das Hornhautge-
webe geniesst ein sog. immunologisches 
Privileg, das heisst, dass Abstossungs-
reaktionen durch die körpereigene 
Abwehr viel weniger stark ausgeprägt  
sind als bei anderen Organen. Ein Grund 
dafür ist sicher das Fehlen von Gefä-
ssen, es gibt aber noch andere, gewe-
bespezifische Gründe. Dies bedeutet, 
dass heute immer noch die Mehrzahl 
der Keratoplastiken ohne sog. Gewebe-
«Matching» durchgeführt wird: das Ge-
webe-Antigen-Muster von Spender und 
Empfänger wird also nicht abgeglichen. 
Trotzdem werden solche Transplantate 
im Allgemeinen gut akzeptiert, und 
wenn Abstossungsreaktionen eintreten, 
sind sie oft durch lokale Augentropfen,  
meist auf Kortisonbasis, behandelbar. 
Vor allem Keratoplastiken nach ent-
zündlichen Erkrankungen haben aber 
ein erhöhtes Abstossungsrisiko, deshalb 
ist hier ein «Matching» prognostisch 
günstiger. An grossen Hornhautbanken, 
die über genügend Spendergewebe ver-
fügen, wird auch in «Normalrisiko»-Ke-
ratoplastiken ein Matching angestrebt, 
was letztlich zu einem besseren lang-
fristigen Überleben der Transplantate 
führen soll.

Zusammengefasst handelt es sich bei 
der Keratoplastik um die älteste und am 
häufigsten durchgeführte Transplan-
tation. Bei einer Wirtshornhaut ohne 
Gefässeinsprossung zeigt diese Trans-
plantation eine sehr gute visuelle und 
langfristige Prognose bezüglich immu-
nologischer Probleme. Die Ergebnisse 
können durch die neuen Schnittmetho-
den mit dem Femtosekundenlaser we-
sentlich verbessert werden. Der Mangel 
an Spendergewebe ist derzeit noch nicht 
befriedigend gelöst.
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Abb. 1: Perforierende Keratoplastik mit zwei 
fortlaufenden Nähten.

Abb. 2: Granuläre Dystrophie mit visuell stören
den Einlagerungen in der Hornhaut.

Abb. 3: Mit dem Femtosekundenlaser präpa
riertes Hornhauttransplantat, das sich mit der 
Wunde am Hornhautempfänger verschränkt 
und so eine verbesserte Wunddichtigkeit bietet 
(ZylinderhutProfil).

Abb. 4: Gleiches Transplantat wie in Abb. 3, wo
bei die roten Pfeile die vordere, oberflächliche 
Schnittkante anzeigen, die blauen Pfeile die 
nach innen liegende Schnittkante. Dazwischen 
liegt die «Krempe» des ZylinderhutProfils.
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Generalversammlung  
der «Hausärzte Schweiz»
Anlässlich des KHM/SGAM-Kongresses 
2010 fand zum ersten Mal seit der Grün-
dungsversammlung der neuen Haus- 
und Kinderärzte-Vereinigung eine Ge-
neralversammlung statt. Sie legitimierte 
die von der VHBB angeregten und schon 
von der Delegiertenversammlung vor-
gängig gutgeheissenen Statutenände-
rungen, so dass eine Stärkung der GV, 
eine Sicherstellung der regionalen Ver-
tretung in der DV und eine verstärkte 
Unabhängigkeit von äusseren Einflüssen 
(Gönnern) resultiert.

Einkommensstatistik der FMH
Die FMH veröffentlicht nicht nur allge-
mein anerkannte und bewährte statisti-
sche Daten zur Einkommensentwicklung 
der Ärzteschaft, sondern neu auch die be-
treffenden Maximaleinkommen, was in 
den Augen des VHBB-Vorstandes ein Un-
sinn ist und von inkompetenten Stellen 
gar gegen die Interessen wahrscheinlich 
aller Fachrichtungen verwendet werden 
kann. Wir haben unsere Kritik deponiert, 
und sie wurde inzwischen gebührend 
gewürdigt (s. Forumsbeitrag in der SÄZ). 

Einkommensentwicklung  
der Hausärzte / Privattarif
Um der negativen Einkommensentwick-
lung entgegenzuarbeiten, ist die VHBB 
daran, Leistungen zusammenzustellen, 

welche ausserhalb des KVG erbracht 
werden bzw. werden müssen. Bei diesen 
Leistungen ist nicht mehr der TARMED 
massgeblich, sondern gelten allgemeine 
privatwirtschaftliche Bemessungsre-
geln (wie ja ursprünglich auch für den 
 TARMED versprochen – wir wissen heute, 
was aus diesem Tarifsystem geworden 
ist). Ausserhalb von Kartellabsprachen 
soll den «Grundversorgern» ein Tarifge-
rüst zur Verfügung gestellt werden, wel-
ches unter Umständen gesamtschweize-
rischen Pilotcharakter aufweisen könnte.

Die Seite der Hausärztinnen und Hausärzte
V e r e i n i g u n g  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e  b e i d e r  B a s e l z u G a s t PR-Beitrag der Firma: Abc.......
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La rédaction n’assume aucune responsabilité pour le contenu des textes.

z u G a s t PR-Beitrag der Spitex Basel
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Verantwortlich für den Inhalt dieses Beitrags:
Spitex Basel
Feierabendstrasse 44
4051 Basel
Tel. 061 686 96 00
Fax 061 686 96 19
ortrud.biersack@spitexbasel.ch, lilo.jud@spitexbasel.ch
www.spitexbasel.ch

Spitex Basel bietet als private, nicht-gewinnorientierte Stiftung
umfassende Pflege und hauswirtschaftliche Unterstützung vor
Ort. Ihre in den Wohnquartieren angesiedelten Zentren erbringen
in unmittelbarer Nähe zu den Kunden und in Partnerschaft mit den
Ärzten eine spitalexterne Rundumversorgung in der Stadt Basel.

Dort, wo es möglich ist, führt die Einbettung bzw. der Beibehalt der
vertrauten Umwelt bei kranken und hilfsbedürftigen Menschen in
den meisten Fällen zu einer höheren Lebensqualität. Zusammen
mit dem betreuenden Arzt unterstützt Spitex Basel Menschen jeden
Alters, die aus akuten oder chronischen Erkrankungen, aufgrund von
Gebrechen und Behinderungen, nach einem Unfall oder nach einer
Operation auf Pflege und hauswirtschaftliche Dienste angewiesen
sind, in ihrer selbständigen Lebensführung zu Hause.

Zwei Säulen – Pflege und Hauswirtschaft
Nicht jeder kranke oder hilfsbedürftige Mensch ist auf die gleiche Un-
terstützung zu Hause angewiesen. Mit den zwei Säulen der Pflege
und Hauswirtschaft ist Spitex Basel darauf ausgerichtet, eine sinn-
volle Gesamtbetreuung nach individuellem Bedarf aus einer Hand
zu erbringen. Alle Einsätze werden von Fachpersonen durchgeführt.

Die Pflege lässt sich fachlich in die Grundpflege und die Behand-
lungspflege unterteilen. Die Grundpflege umfasst die Hilfe bei der
täglichen Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Aufstehen
und beim Zubettgehen etc. Die Behandlungspflege beinhaltet alle
auf Verordnung des Arztes veranlassten Untersuchungen und thera-
peutischen Massnahmen der medizinischen Pflege.

Alle hauswirtschaftlichen Dienstleistungen wie Reinigung, Besorgen
der Wäsche, Einkaufen etc. tragen
(darüber hinaus) zur Bewältigung
der alltäglichen Verrichtungen bei.
Die Bedeutung der hauswirtschaft-
lichen Leistungen innerhalb der
Spitexversorgung wird oft unter-
schätzt. Hervorzuheben ist, dass
diese entscheidend zur Gesund-
heitsförderung und Prävention bei-
tragen können. Die Mitarbeiterin-
nen sind geschult, Veränderungen

im Gesundheitszustand der Kunden wahrzunehmen. Sofern notwen-
dig leiten sie die entsprechenden Massnahmen ein und kontaktieren
den Hausarzt. Der Gesundheitszustand kann damit stabilisiert oder
eine Verschlechterung zumindest hinausgezögert werden.

Wie schnell können die Einsätze erfolgen?
Oft ist gefordert, dass die Einsätze schnell erfolgen, wie z.B. bei kurz-
fristigen Spitalaustritten oder bei Unfällen, bei denen der Kunde von
heute auf morgen auf nachbetreuende Pflege oder Unterstützung im

Spitex Basel – der Partner
für Hilfe und Pflege zu Hause

Haushalt angewiesen ist. Um schnell und unkompliziert auf den Be-
darf reagieren zu können, betreibt Spitex Basel ein Anmeldezentrum
als Triagestelle. Bei Bedarf kann der erste Einsatz innert 24 Stunden
übernommen werden.

Was tun bei speziellem Pflegebedarf?
Für diejenigen Situationen, in denen spezialisierte Pflege mit vertief-
ten Kenntnissen und Erfahrungen zu Hause erforderlich ist, betreibt
Spitex Basel folgende Spezialdienste:
• Onko-Spitex – für die Pflege und Betreuung von krebskranken

Menschen, auch Begleitung in der letzten Lebensphase und Bei-
stand für die Angehörigen

• Kinderspitex – für die Pflege von Kindern und Jugendlichen
• Wundkonsilium – für eine vertiefte Abklärung und Versorgung von

Wunden in Zusammenarbeit mit dem betreuenden Arzt

Auch Pflege im Notfall
Mit dem Spitexpress von Spitex Basel sind auch pflegerische Not-
fälle in der Nacht und am Wochenende in Zusammenarbeit mit
der Medizinischen Notrufzentrale abgedeckt. Diplomierte, erfahrene
Pflegefachpersonen stehen auf Abruf innert 30 Minuten zur Verfü-
gung und geben dem Kunden das Gefühl, sich trotz Unterstützungs-
bedarf zu Hause sicher zu fühlen.

Sozialverträgliche Finanzierung
Die ärztlich verordneten Leistungen der Pflege werden von den Kran-
kenversicherungen im Rahmen der Grundversicherung getragen
oder gehen zulasten der Unfall- oder der Invalidenversicherung.
Alle Leistungen von Spitex Basel werden vom Kanton Basel-Stadt
subventioniert. Das bedeutet, dass jeder Stadteinwohner, der spital-
externe Hilfe und Pflege benötigt, die Unterstützung zu sozialverträg-
lichen Tarifen in Anspruch nehmen kann.

Kontakt:

Anmeldezentrum
Tel. 061 686 96 15
Fax 061 686 96 23
anmeldezentrum@spitexbasel.ch

Spitexpress
Tel. 061 261 15 15 (über die Med. Notrufzentrale)

www.spitexbasel.ch
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Ihre Meinung interessiert uns!
Die Redaktion der Synapse interessiert sich sehr für den Dialog mit der Leserschaft. Senden Sie Ihre 
Ideen, Kritik, Lob und Anregungen an die Redaktion. Auch Leserbriefe sind jederzeit willkommen. 
Ihr Mail erreicht uns unter synapse@emh.ch.
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