
Am Universitätsspital Basel (USB) und Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) sind Fallkon-
ferenzen des Lungenzentrums gelebte Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Kliniken und Bereichen, 
die Kommunikationslücken überwinden. Für Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass Fach-
ärzte vereint in einer Fallkonferenz deren Behandlungsweg festlegen und danach die Stationen der 
Behandlung mit ihren Patienten besprechen. Wer in welcher Fallkonferenz die Fäden zusammen-
hält und das diagnostische und therapeutische Vorgehen begleitet und koordiniert, lesen Sie in die-
ser Ausgabe. Das Lungenzentrum baut auf Innovation und Kooperation. Davon profitieren Sie als 
Patient, als Patientin. Kommen Sie am 23. November zum «Tag der Lungeninfekte» ins Zentrum 
für Lehre und Forschung und erfahren Sie, was es rund um Lungeninfekte zu wissen gibt – wir 
sind von 10 bis 18 Uhr für Sie da.
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Waren Sie schon einmal lungenkrank oder 
kennen Sie jemanden, der an einer Lun-

genkrankheit leidet? Mit grosser Wahrschein-
lichkeit werden Sie diese Frage mit einem Ja 
beantworten, denn Lungenkrankheiten kom-
men häufig vor. Über sechs Prozent der Bevöl-
kerung leidet an Asthma, bei 400  000 Schwei-
zerinnen und Schweizern zeigt das Bild eine 
chronisch obstruktive Lungenkrankheit COPD 
(chronic obstructive pulmonary disease). 

Wir alle leiden hin und wieder an einem 
Lungeninfekt mit Husten und Fieber, der 
meist harmlos ist und heilt. Falls die Infektion 
einen schweren Verlauf nimmt oder beim Pa-
tienten eine Schwächung des Immunsystems 
vorliegt, sind die Teams des Lungenzentrums 
gefragt. Im Lungenzentrum sorgen sich spezi-
alisierte Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, La-
bormitarbeitende, Physiotherapeuten und 
Ernährungsberaterinnen um das Wohl der 
Patientinnen und Patienten. Da es sehr ver-
schiedene komplexe Lungenerkrankungen 

Liebe Leserin, lieber Leser
gibt, finden interdisziplinäre Fallbesprechun-
gen regelmässig statt. Je nach Lungenerkran-
kungen sind unterschiedliche Disziplinen 
vereint. Bei der Fallbesprechung von  
Lungentumoren braucht es beispielsweise 
Pneumologinnen, Onkologen, Thoraxchirur-
gen, Radiologen, Pathologinnen und die Be-
strahlungsspezialisten. Bei interdisziplinärer 
Besprechung von Patienten mit Zystischer Fi-
brose, der häufigsten vererbten Erkrankung in 
der Schweiz, sind andere Spezialisten und 
Spezialistinnen gefragt. In dieser Fallkonfe-
renz besprechen die Pneumologen der Kinder-
klinik (UKBB) und der Erwachsenen (Universi-
tätsspital Basel) die Physiotherapeutinnen,  
die Ernährungsberater, die Sozialberater und 
die Infektiologinnen zusammen die optimale 
Therapie bei den jungen oder den bereits er-
wachsenen Patienten und Patientinnen. Die 
interdisziplinären Fallkonferenzen sind so 
organisiert, dass auch Spezialisten der zusam-
menarbeitenden Spitäler Baselland oder Jura 

Zentrum für Lungentumore
Eine rasche und präzise Diagnostik ist uns 
wichtig, um für jeden Patienten und jede 
Patientin die optimale Therapie mit Opera-
tion, Chemotherapie, zielgerichteter Thera-
pie, Immuntherapie oder Radiotherapie in 
die Wege zu leiten.

Zentrum für Asthma und COPD
COPD (chronical obstructive pulmonary 
disease) und Asthma bei Kindern und Er-
wachsenen sind zwei häufige Lungener-
krankungen. Wir können neueste Therapi-
emethoden anbieten.

Zentrum für Lungeninfekte
Je präziser wir wissen, was los ist, desto 
schneller können wir Lungeninfekte be-
handeln.

Zentrum für Zystische Fibrose
Vom Kleinkind bis zu Patienten im Erwach-
senenalter – bei dieser Krankheit braucht 
es eine intensive Zusammenarbeit aller 
Beteiligten.

Zentrum für pulmonale Hypertonie  
Keine Therapie ohne gute Diagnostik. Wir 
klären die Ursachen von Lungenhochdruck 
interdisziplinär ab.

Zentrum für Interstitielle  
Lungenerkrankungen
Gemeinsam gehts besser… deshalb schauen 
wir die Computertomogramme und Gewe-
beschnitte unserer Patienten gemeinsam 
an und können so interdisziplinär Entschei-
de bzgl. Diagnose und Therapie fällen. 

Zentrum für Thoraxtrauma
Ein Unfall ist schnell passiert. Dabei können 
Rippen brechen oder der Brustkorb verletzt 
werden. Wir verschaffen schnellere Linde-
rung und kürzere Heilungszeit.

Zentrum für Atem- und  
Schlafstörungen
Vom banalen Schnarchen bis zur Heimbe-
atmungsmaschine: Wir finden heraus, wer 
eine Behandlung braucht und wann sie 
sinnvoll ist. 

über Video daran teilnehmen können. Ziel des 
Lungenzentrums ist, für jeden einzelnen Pati-
enten und für jede einzelne Patientin die opti-
male Abklärungs- und Behandlungsstrategie 
zu finden. 

Aus dieser Zeitung entnehmen Sie, welche 
Krankheitsgruppen im Lungenzentrum inter-
disziplinär zusammengefasst werden. Im 
Weiteren lesen Sie, dass das Lungenzentrum 
lokale, regionale, aber auch internationale 
Beziehungen pflegt. Nebst dem Vorhanden-
sein verschiedenster Spezialisten an einem 
Ort ist Innovation für das Lungenzentrum ein 
wichtiger Schwerpunkt. Neue Technologien 
müssen möglichst rasch eingeführt werden 
und neue Therapieoptionen müssen für Pati-
enten zur Verfügung stehen. 

Nachdem das Lungenzentrum im Jahr 2014 
einen Öffentlichkeitstag mit Lungenfunkti-
onsmessung zu Asthma und COPD durchge-
führt hat, fand im Jahr 2015 der Informations-
tag zu Lungentumoren statt. Am Mittwoch, 

dem 23. November 2016, führen wir von 10.00 
bis 18 Uhr einen Tag für Sie und Ihre Famile 
zum Thema Lungeninfekte durch. An ver-
schiedenen Ständen informieren die Kliniken, 
wie Bakterien und Viren übertragen werden 
und wie man Ansteckung vermeidet. Sie ha-
ben die Möglichkeit, sich kostenlos gegen 
Grippe impfen zu lassen. Eine Vortragsserie 
informiert Sie über alle möglichen Aspekte 
von Lungeninfekten, gefolgt von einem Podi-
umsgespräch, das die Fernsehjournalistin 
Frau Dr. Jeanne Fürst leiten wird. 

Ich hoffe, die Lungenzeitung informiert Sie 
über das Lungenzentrum und seine Angebote 
und freue mich, Sie und Ihre Angehörigen am 
«Tag der Lungeninfekte» zu begrüssen. 

Prof. Michael Tamm, Chefarzt Pneumologie 
und Leiter des Lungenzentrums Basel

Die Lunge im Zentrum 

PD Dr. Dr. Sacha Rothschild, Oberarzt Onkologie, 
und  Dr. Alexandros Papachristofilou, Leitender 
Arzt Radioonkologie

Dr. Peter Grendelmeier, Oberarzt Pneumologie, 
und PD Dr. Otmar Pfister, Kaderarzt Kardiologie

Prof. Edith Holsboer-Trachsler, Chefärztin UPK, 
und Dr. Werner Strobel, Kaderarzt Pneumologie

PD Dr. Dr. Katrin Hostettler Haack, Oberärztin 
Pneumologie, und Dr. Spasenija Savic, Oberärz-
tin Pathologie

Prof. Didier Lardinois, Chefarzt Thoraxchirurgie 

Prof. Daiana Stolz, Leitende Ärztin Pneumologie 
USB, und Prof. Urs Frey, Ärztlicher Direktor 
UKBB und Kinderpneumologe

Dr. Veronika Bättig, Oberärztin Infektiologie,  
und Dr. Kathleen Jahn, Oberärztin Pneumologie

PD Dr. Daniel Trachsel, Leitender Arzt Kinder-
pneumologie und Intensivmedizin und Prof. 
Michael Tamm, Chefarzt Pneumologie 
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Leben heisst atmen. Kein Problem, solange die Lunge gesund ist. Was aber, wenn wir
krank werden? Lernen Sie das Lungenzentrum am Tag der Lungeninfekte kennen
und hören Sie, was passiert, wenn es der Lunge nicht gut geht. Oder lassen Sie sich
von Spezialisten das Besondere ihres Fachs zeigen. 
Am Mittwoch, 23. November, im kleinen Hörsaal im Zentrum für Lehre und Forschung, Hebelstrasse 20, Basel

Dr. Jeanne Fürst ist Moderatorin und Redaktionsleitein der Fernsehsendung «gesundheitheute» 
auf SRF 1.

«Tag der  
Lungeninfekte» 
am 23. November 2016  
von 10 bis 18 Uhr im Foyer 
Zentrum für Lehre und  
Forschung (ZLF) an der  
Hebelstrasse 20 in Basel.

Die Kliniken des Lungenzentrums präsen-
tieren sich und ihre Spezialgebiete im Fo-

yer des Zentrums für Lehre und Forschung. So 
zeigen die Pneumologen am Model, wie eine 
Bronchoskopie gemacht wird. Worauf muss 
dabei geachtet werden und was ist in einer 
Lunge zu sehen? Die Thoraxchirurgen sind 
stolz darauf, auch grosse Operationen im 
Brustraum mit nur kleinen Schnitten durch-
führen zu können. Neben viel Erfahrung sind 
eine ruhige Hand und Geschick dazu nötig. 
Wie viel es braucht, können Sie und Ihre Fami-
lie gleich selbst ausprobieren. Bei der Infektio-
logie und Spitalhygiene geht es um Hände und 
was sie an Bakterien mit sich bringen. 

Dazu: Alles Wissenswerte zur Hygiene. Wis-
sen Sie noch, was eine Eiserne Lunge ist? Sie 
hat vor gar nicht langer Zeit Menschen das 
Leben gerettet und gehört heute zur Geschich-
te der Medizin. An dieser Maschine lässt sich 
erahnen, wie schnell die Entwicklung in der 
Medizin voranschreitet. In der Radiologie geht 
es um Bilder aus dem Inneren des Menschen 
und es zeigt sich, was der geübte Blick eines 
Radiologen alles erkennen kann. Wer es genau 
wissen will, kann in einem Quiz sein Wissen 
testen. Atmen Sie tief genug und wissen Sie, 
wie man richtig hustet? Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten des Universitätsspi-
tals kennen sich damit aus und zeigen Ihnen, 
wie es geht. Die Lungenliga als Partnerorgani-
sation bietet einen Lungentest mit dem Lufti-
kus und informiert über ihr Engagement zur 
Gesundheit der Lunge. 

Podiumsgespräch: «Mit einer Lungen-
entzündung ist nicht zu spassen»
Mittwoch, 23. November, 16.30 bis 17.30 Uhr: Podiumsgespräch im kleinen Hörsaal  
im Zentrum für Lehre und Forschung, Hebelstrasse 20. Moderation: Dr. Jeanne Fürst

10.00 Begrüssung  Prof. Michael Tamm  
Dr. Veronika Bättig 

Leiter Lungenzentrum Basel  
Leiterin Zentrum für Lungeninfekte

10.00 –10.30 Tuberkulose gestern und heute
Ein medizinischer Exkurs in die  
Geschichte einer Krankheit

Dr. Otto Brändli Pneumologe und Präsident Swiss Lung 
Foundation

10.30-11.00 Schadet Schimmelpilz der Lunge? PD Dr. Nina Khanna Kaderärztin Infektiologie und Spitalhygiene

11.00 –11.30 Was tun, wenn Kinder ständig erkältet sind?
Wie viel Bronchitis ist normal und wann ist es 
Zeit für weitere Abklärungen?

PD Dr. Daniel Trachsel Leitender Kinderarzt
Pneumologie und Intensivmedizin UKBB

11.30 –12.00 Wie wichtig ist Hygiene? 
Vom Putzeimer zum Zentrum für  
Infektprävention

Prof. Andreas Widmer Leiter Spitalhygiene und Präsident  
Swissnoso

12.00 –12.30 Lungeninfekt:
Wann braucht es Antibiotika?  
Nicht jeder Schnupfen muss mit Antibiotika
geheilt werden.

Dr. Veronika Bättig Oberärztin Infektiologie und Leiterin
Zentrum für Lungeninfekte

12.30 –13.00 Lungeninfekte bei geschwächtem  
Immunsystem: Kann man sich schützen?

Dr. Kathleen Jahn Oberärztin Pneumologie und stv. Leiterin 
Zentrum für Lungeninfekte

13.00 –13.30  Richtig atmen!
Die richtige Atemtechnik
hilft Lungeninfekte zu vermeiden

Peter Suter MScPT Physiotherapie Medizin,
Ausbildung und Forschung

13.30 –14.00 Antibiotika:
Wie resistent ist die Schweiz? 
Zunehmende Antibiotika resistenzen  
als Bedrohung

PD Dr. Adrian Egli Leiter Klinische Mikrobiologie

14.00 –14.30  Die Nasennebenhöhlen sind
ständig  entzündet: Was hilft? 

Dr. Yves Brand Oberarzt Hals-Nasen-Ohren-Klinik

14.30 –15.00  Vitamine & Co –  
sind Lungen infekte vermeidbar?

PD Dr.
Christoph Berger

Oberarzt Medizinische Poliklinik

15.00 –15.30  Wer soll sich gegen Grippe
und Pneumokokken impfen lassen?

Prof. Manuel Battegay Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene

15.30 –16.00 Infekte der Luftwege:
Sind Viren immer schuld?

Prof. Hans Hirsch Leiter virale Infektdiagnostik

16.00 –16.30  Lungeninfekte in Afrika Prof. Johannes Blum Spezialarzt für Tropen - und Reisemedizin 
Swiss TPH Institute

Tag der Lungeninfekte – Vortragsreihe

Stäbchen, Kokken & Co. – was die Lunge krankmacht

Gratis-Grippe-
impfung
Wer ohne Grippe durch die-
sen Winter kommen will, 
schützt sich mit einer 
Grippeimpfung. Am 
«Tag der Lungeninfek-
te» am Universitäts-
spital Basel, ist die 
Gelegenheit dazu: das 
Lungenzentrum bietet 
Besucherinnen und 
Besuchern eine kostenlose Grippeimpfung, 
ohne Termin oder Voranmeldung. (Die Anzahl 
der Impfdosen ist limitiert.)

Es gibt wohl kaum eine häufigere Infektionskrankheit 
als eine Lungenentzündung. Vor allem in der kalten 
Jahreszeit macht sie sich wieder breit. Durch Niesen, 
Sprechen oder Husten übertragen sich Bakterien, Vi-
ren oder in seltenen Fällen auch Pilze und führen im 
Lungengewebe zu einer Entzündung. 

Eine Sopranistin und ein Pilot berichten über ihre 
Erlebnisse mit Lungeninfekten auf der Bühne und im 
Flugzeug. Ein Facharzt für Lungenerkrankungen und 
ein Spezialist für Infektionskrankheiten sprechen 
über spezielle widerstandsfähige Erreger, wie man 
Komplikationen verhindert und sich optimal schüt-
zen kann. 

Podiumsgäste:
Beverly Worboys  
Sopranistin 

Thomas Steffen  
Swiss-Pilot

Prof. Michael Tamm  
Facharzt für Pneumologie

Prof. Andreas Widmer  
Spezialist für Spitalhygiene

Lassen Sie sich impfen:
Am 23. November von 10 bis 18 Uhr im Foyer 
des Zentrums für Lehre und Forschung 
(ZLF), Hebelstrasse 20 in Basel
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Die Hilfe kommt per Internet 

Andris S., aus der Nähe von Riga in Lettland, leidet seit 
einigen Monaten an zunehmender Atemnot. Nach ein-

gehender Untersuchung vermutet sein Pneumologe eine 
Lungenfibrose und veranlasst eine Computertomografie 
(CT). Der Radiologe in Riga ist bei der Beurteilung der com-
putertomografischen Bilder unsicher, handelt es sich doch 
um ein relativ seltenes Krankheitsbild. Zum Glück gibt es die 
Möglichkeit, die computertomografischen Bilder über eine 
speziell geschützte teleradiologische Internetverbindung 
ans internationale Kompetenzzentrum nach Basel zu schi-
cken, um eine Expertenmeinung einzuholen. Das interdiszi-
plinäre Gremium um Prof. Bremerich begutachtet die Bilder 
(Abbildung) und bestätigt das typische Muster einer Idiopa-
thischen Lungenfibrose. Der Bericht wird sofort an den 

Pneumologen in Riga übermittelt, der die nächsten Schritte 
koordiniert und ggf. eine spezifische Therapie einleitet.

Die Idiopathische Lungenfibrose ist eine Erkrankung, die 
sich heutzutage behandeln lässt. Da sie eher selten auftritt 
und der Computertomografie bei der Diagnostik eine zent-
rale Rolle zukommt, kann es hilfreich sein, eine Zweitmei-
nung von einem Expertengremium einzuholen. Das Lungen-
zentrum Basel bietet diesen Service an, der insbesondere 
von Pneumologen in Osteuropa gerne in Anspruch genom-
men wird (Abbildung mit Karte). In Basel werden die compu-
tertomografischen Bilder gemäss den Richtlinien internati-
onaler Fachgesellschaften begutachtet. Dieser Service trägt 
zur Qualitätssicherung bei und kommt zahlreichen Patien-
ten in Europa zugute.

Für die Zwillingsschwestern Iris und Stefanie wurde eine 
Lungentransplantation nötig. Die Operation verlief gut und 

die beiden Schwestern stehen wieder mitten im Leben – auch 
dank einer langjährigen Zusammenarbeit der Universitätsspi-
täler Basel und Lausanne.

Iris und Stefanie M. sind Zwillinge aus der Zentralschweiz. 
Kurz nach der Geburt wurde bei beiden Mädchen eine Zysti-
sche Fibrose festgestellt. Diese Diagnose betrifft insgesamt 
800 bis 1000 Patienten in der Schweiz. Die Symptome sind 
vielfältig: nebst einem Ausfall der Enzyme der Bauchspeichel-
drüse kommt es zu einer starken Produktion von zähem 
Schleim in der Lunge, zudem leiden die Patienten von klein auf 
immer wieder an Lungeninfekten. 

Ernährung per Sonde
Iris und Stefanie wurden von ihrem Kinderarzt im Kantonsspi-
tal Luzern betreut. Neben dem regelmässigen  Besuch des 
Kinderarztes ist bei Zystischer Fibrose ständige Physiothera-
pie für die Lunge angezeigt. Die Patienten müssen von klein an 
ein Leben lang Medikamente einnehmen. 

Häufig liegt bei Zystischer Fibrose eine Schwäche der 
Bauchspeicheldrüse vor. Essen wird schwierig und Wachsen 
somit auch. Für die beiden jungen Mädchen bedeutete es eine 
Umstellung auf künstliche Ernährung. Eine Ernährungssonde 
musste ihnen über die Bauchwand eingepflanzt werden. 

Für Erwachsene, die an Zystischer Fibrose erkrankt sind, gab 
es vor 10 Jahren in der Innerschweiz kein Zentrum für Zystische 
Fibrose. So mussten sich die jungen Frauen nach einem Spezia-
listen umsehen, den sie am Universitätsspital Basel fanden. Seit 
ihrem 18. Geburtstag werden Iris und Stefanie von Prof. Michael 
Tamm in der Klinik für Pneumologie betreut. Er kann sich noch 
gut an ihren ersten Wunsch erinnern: Die Entfernung der Son-
den aus der Bauchwand. Ihre Argumente waren klar. «Wie kön-
nen wir als junge Frauen mit Bauchwandsonden in die Disco 
gehen oder im Bikini am Sandstrand liegen?» Nach eingehender 
Besprechung wurden bei den jungen Damen die Sonden ent-
fernt. Sie tolerierten die Umstellung auf normale Ernährung gut. 

In den Jahren darauf häuften sich Lungeninfekte, wie es bei 
Zystischer Fibrose üblich ist. Stefanie litt wiederholt an Lun-
genblutungen. Die Werte der Lungenfunktionsprüfung ver-
schlechterten sich von Kontrolle zu Kontrolle zusehends und 
die beiden jungen Frauen waren in ihrem Alltag immer weniger 
belastungsfähig. Als Erstes mussten sie den Sport aufgeben 
und das geliebte Snowboard an den Nagel hängen. Danach 
wurde es schwierig, im Job mitzuhalten, bis an Arbeiten gar 
nicht mehr zu denken war. Im Verlauf der nächsten Jahre kam 
auch Sauerstoffmangel hinzu. 

Lungentransplantation als Konsequenz
Die Indikation zur Lungentransplantation musste gestellt 
werden. Bei Iris erfolgte die Transplantation beider Lungen 
im Februar 2014 und bei Stefanie im August 2015. Seit  
der Transplantation haben sich die Werte ihrer Lungenfunk-
tion rasant verbessert. Iris und Stefanie können wieder ohne 
Sauerstoffmangel mit dem Hund spazieren. Diesen Winter 
haben sie sich wieder aufs Snowboard gewagt und beide ar-
beiten wieder in einem Teilzeitjob. 

Eine Lungentransplantation ist eine komplexe Operation. 
Die Vorbereitung, die im Universitätsspital Basel stattfindet, 
ist umfangreich. Die Wartezeit auf der Liste zur Transplantati-
on ist ungewiss, sie dauert von mehreren Monaten bis zu Jah-
ren, da eine Spenderoperation ja zeitlich nicht geplant werden 
kann. Das Warten und die Ungewissheit sind für die Patienten 
eine psychische Belastung. 

Spezialisierte Zentren für Transplantationen
In der Schweiz haben sich Zentren auf Organtransplantatio-
nen spezialisiert. So führen Zürich und Lausanne Lungen-
transplantationen durch, während sich das Universitätsspital 
Basel auf allogene Stammzelltransplantationen spezialisiert 
hat. Dank einer zehnjährigen intensiven Zusammenarbeit 
zwischen den Universitätsspitälern Basel und Lausanne ist 
die Betreuung der «Basler Patienten», die lungentransplan-
tiert werden, ausgezeichnet. Während der Wartezeit werden 
sie in Basel betreut, bis sie kurzfristig zur Transplantation 
nach Lausanne ins CHUV abgerufen und operiert werden. 
Bereits in der Phase der Rekonvaleszenz nach der Transplan-
tation werden die Patienten wieder nach Basel zurückverlegt. 

Über die Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Lau-
sanne äussert sich Prof. Michael Tamm wie folgt: «Obwohl in 
der Schweiz der Föderalismus einer Zusammenarbeit manch-
mal Grenzen setzt, ist die Kooperation mit den Lungenspezia-
listen und Lungenchirurgen des Universitätsspitals Lausanne 
ausgezeichnet. Prof. John-David Aubert, Leitender Arzt der 
Pneumologie am CHUV, und Prof. Hans Beat Ris, Chefarzt der 
Lungenchirurgie am CHUV, sind für uns wichtige Partner.»

Iris und Stefanie haben von der guten Zusammenarbeit der 
Schweizer Spitäler profitiert. Ihre Lebensqualität hat sich seit 
der Lungentransplantation stark verbessert. 

Prof. Jens Bremerich ist 
Leiter Cardiale und 

Thorakale Radiologie

Kooperation

Seit zehn Jahren Hand in Hand über den Röstigraben
Zystische Fibrose ist die häufigste vererbbare Krankheit, die in der Schweiz vorkommt. In den allermeisten Fällen äussern 
sich die Symptome schon bei Kindern und sie betreffen nicht nur die Lunge.

Iris, Stefanie und Andreas (Iris Lebenspartner). Die beiden Zwillingschwestern konnten kaum mehr atmen und stehen heute dank einer 
Lungentransplantation wieder mitten im Leben.  

Computertomografische Bilder einer Lunge mit Veränderungen einer Idiopathischen Lungenfibrose: typischerweise mit Honigwaben-
muster (A) und erweiterten Bronchien (B).

A B
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Kooperation

Das CHEST kommt 2017 nach Basel 

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

© Basel Tourismus

Basel
Switzerland

7– 9 June 2017

www.chest-sgp-switzerland2017.org

Patienten mit neurologischen Erkrankun-
gen oder mit einer Lähmung aufgrund ei-

ner anderen Erkrankung haben gehäuft Atem-
störungen. Das liegt daran, dass diese 
Patienten eine Lähmung oder teilweise Läh-
mung der Atemmuskulatur haben können.  
Eine funktionierende Atemmuskulatur ist 
aber entscheidend für die Funktion der At-
mung. Wenn diese Patienten eine geschwächte 
oder fast nicht mehr vorhandene Atemmusku-
latur haben, brauchen sie eine mechanische 
Atemunterstützung, wie eine Beatmungsthe-
rapie. «Wir installieren und kontrollieren die-
se», erklärt Dr. Werner Strobel, Pneumologe 
am Universitätsspital Basel.

Eine häufige pneumologische Erkrankung, 
welche die Pneumologen bei Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen oder Lähmun-
gen sehen, sind Atempausen im Schlaf 
(Schlafapnoe). Ein weiteres Problem ist ein 
gestörter Schluckakt, d.h. diese Patienten ver-
schlucken sich oft.  Beim Verschlucken können 
Speisen in die Lunge geraten. Diese führen 
dort zu Entzündungen und beeinträchtigen oft 
die Atmung. «Hier müssen wir von einer nor-
malen Lungenentzündung unterscheiden. Die 
Patienten brauchen eine Diagnostik – ob da 
nur eine chemische Entzündung von Speisen 
ist, oder ob da auch Bakterien oder sonstige 

Kooperation

Zusammenarbeit zwischen der  
Pneumologie und dem REHAB
Seit fast zehn Jahren existiert eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen  
der Pneumologie des Universitätsspitals Basel und dem REHAB.

Keime in der Lunge sind. Wir  müssen erfah-
ren, was sie verschluckt haben.  Falls es sich 
um grössere Brocken handelt, entfernen wir 
diese mit einer Bronchoskopie.»

Das  sind die Hauptgründe, weshalb die 
Pneumologen die Patienten im REHAB sehen 
möchten. Die Kombination von neurologischer 
und pneumologischer Betreuung führt dazu, 
dass diese Patienten spezielle Bedürfnisse 
haben und auf Hilfsmittel angewiesen sind, die 
im REHAB vorhanden sind, wie Lifte, Betten 
etc. Die Kompetenz für die Betreuung und Be-
handlung von Patienten mit Querschnittsläh-
mung ist im REHAB grösser als am Universi-
tätsspital Basel. «Dass wir Patienten mit 
Atem- oder Schluckstörungen dort abklären, 
bedeutet für sie auch ein Mehr an Pflegequali-
tät», bemerkt Dr. Werner Strobel. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Pneumo-
logie und dem REHAB besteht schon seit meh-
reren Jahren und hat sich für die Patienten 
bewährt.  Das REHAB bietet einerseits baulich, 
besonders für Patienten im Rollstuhl, mehr 
Bewegungsfreiheit  und andererseits  gerade 
für sie optimale pflegerische Bedingungen. 
Auch in Zukunft wird die Zusammenarbeit 
weiter ausgebaut und vertieft, sodass noch 
mehr Patienten früher von der Betreuung des 
REHAB profitieren können.

Die medizinische Entwicklung hat in den 
letzten Jahrzehnten rasante Fortschritte 

gemacht. Es gibt neue diagnostische und me-
thodische Möglichkeiten und die Behand-
lungskonzepte haben sich vervielfacht. Des-
halb stellt sich die Frage, welcher Patient 
welche Behandlung erhalten soll. Um in Zu-
kunft den individuellen Verlauf einer Krank-
heit besser voraussagen und die geeignete 
Therapie festlegen zu können, sind neue An-
sätze in der Forschung und der klinischen 
Praxis nötig.

In der Pädiatrie ist z. B. schon länger be-
kannt, dass nicht alle Kinder, die im Vorschul-
alter mit pfeifender Atmung, Atemnot und 
Husten kämpfen, später ein chronisches Asth-
ma entwickeln. Häufig treten Symptome vor 
allem im Säuglings- und Vorschulalter wäh-
rend Virusinfekten auf – die Kinder sind aber 
zwischen diesen Episoden vollständig gesund 
und «entwachsen» ihren Atemwegsproblemen. 
Andere jedoch zeigen schon früh chronische 
Symptome mit Allergie auslösenden Faktoren 
(Pollen-, Tier-, Hausstaubmilben). Dadurch 
haben sie ein höheres Risiko für die spätere 
Asthmaentwicklung und bedürfen einer ande-
ren Therapie und Betreuung. 

Schwere Formen von Asthma
Kinder und Erwachsene mit schwersten For-
men von Asthma sind oft nicht mit den klassi-
schen Medikamenten behandelbar. Es wurde 
aber erkannt, dass diese Untergruppen von 
Asthmapatienten speziell auf neu entwickelte 
sogenannte Biologica ansprechen. Die speziel-
len Krankheitsformen können teilweise mit 
Hilfe moderner Blutanalysen diagnostiziert 
werden, was erlaubt, diesen Patientinnen und 
Patienten eine individualisierte Therapie an-
zubieten. 

Für die Erforschung dieser seltenen Asth-
maformen werden möglichst viele Daten von 
grossen Patientengruppen benötigt. Dafür 
werden sogenannte Kohortenstudien durch-
geführt. Dabei werden Daten aus verschiede-
nen Zentren ausgewertet. Im Fall von Asthma 
wird erforscht, wie die verschiedenen Formen 
durch sogenannte Biomarker in Blutproben 
erkannt und die Therapie individuell gesteuert 
werden kann. Die Schweiz ist einerseits in eu-
ropäische Forschungskonsortien involviert, 
andererseits wird auf nationaler Ebene ange-
strebt, Forschung in gemeinsamen Netzwer-
ken an grösseren Patientengruppen zu ermög-
lichen. 

Gespräch unter Kollegen: Dr. Werner Strobel, Pneumologe USB, PD Dr. Margret Hund-Georgiadis, Chefärztin 
Neurologie REHAB, und Dr. Franz Michel, Pneumologe REHAB.

Kooperation

Ein Team für Jung  
und Alt
Personalisierte Medizin ermöglicht die individuelle  
Behandlung von Asthma.

Prof. Urs Frey ist Ärztlicher 
Direktor und Kinderpneumo-
loge  am UKBB

Sehr wichtig bei diesen Projekten sind Lang-
zeitbeobachtungen. Beim Asthma wird z. B. 
immer klarer, dass bei einer bestimmten gene-
tischen Veranlagung das Zusammenwirken 
von Umweltfaktoren (Luftschadstoffe, Tabak-
exposition, Infektionen und Lifestylefaktoren) 
bereits im Frühkindesalter chronische Asth-
maformen auslösen kann, die bis ins späte 
Erwachsenenalter Auswirkungen haben. 

Asthmaforschung in Basel ist stark
In Basel ist diese Forschung stark durch die 
Zusammenarbeit zwischen dem Universitäts-
Kinderspital beider Basel (Prof. Urs Frey, Prof. 
Jürg Hammer) und der Asthmagruppe des 
Universitätsspitals (Prof. Daiana Stolz, Prof. 
Michael Tamm) geprägt. Im gemeinsam ge-
führten Lungenzentrum Basel ist die Asthma-
forschung und -behandlung ein Schwerpunkt-
gebiet mit internationaler Ausstrahlung. 
Patientinnen und Patienten mit Asthma und 
anderen chronischen Lungenerkrankungen 
werden fliessend vom Säuglings- bis ins Er-
wachsenenalter behandelt. Dabei werden Ju-
gendliche mit chronischen Lungenerkrankun-
gen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in 
sogenannten Transitions-Sprechstunden vom 
UKBB und dem USB gemeinsam betreut, da-
mit kein Wissen über die individuellen Bedürf-
nisse verloren geht. In Zusammenarbeit mit 
dem jeweiligen Kinder- und Hausarzt ermög-
licht dies eine individualisierte und koordi-
nierte Behandlung unserer chronisch-kranken 
Patientinnen und Patienten.

Um in Zukunft den individuellen  
Verlauf einer Krankheit besser voraus-

sagen und die geeignete Therapie 
festlegen zu können, sind neue Ansätze 

in der Forschung und der klinischen 
Praxis nötig.

Basel ist als Museums- und Messestadt 
bekannt. Die meisten assoziieren teure 
Uhren und explodierende  Bilderpreise 
mit der Messestadt Basel. Das Messezent-
rum Basel bietet jedoch auch ausgezeich-
nete Bedingungen für Weiterbildungen 
und medizinische Kongresse. CHEST ist 
eine grosse Organisation von Lungenspe-
zialisten der USA, das jährliche Kongresse 
für Lungenfachärzte und Interessierte in 
den USA durchführt. Letztes Jahr hat 
CHEST einen grossen internationalen 
Kongress in Shanghai über Lungenkrank-
heiten organisiert. Nun gelang es Frau 
Prof. Daiana Stolz, die CHEST-Organisato-
ren für Basel zu begeistern. Vom 7. bis 9. 
Juni 2017 wird im Congress Center Basel 
zusammen mit dem jährlichen Kongress 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Pneumologie ein nationaler und internati-
onaler Kongress für Lungenfachärzte 
durchgeführt. Gleichzeitig finden für die 
Bevölkerung viele Veranstaltungen zum 
Thema Lunge an verschiedenen Orten in 
der Stadt Basel statt. Die Lungenliga betei-
ligt sich an dieser Zusammenarbeit.

CHEST 2017, vom 7. bis 9. Juni 
im Congress Center Basel  
Messeplatz 21, 4058 Basel

Individualisierte Therapien helfen auch kleinen Patienten.
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Lungenfibrosen sind 
seltene Erkrankun-

gen der Lunge, welche 
eine Vernarbung des 
Lungengewebes verur-
sachen. Dies führt zu 
einer verminderten 
Aufnahme von Sauer-
stoff im Blut, was der 
betroffene Patient als 
Atemnot verspürt. Die 
Ursachen einer Lun-
genfibrose können 
sehr unterschiedlich 
sein wie zum Beispiel 

gewisse Medikamente, Steinstaub aus Tunnel- 
und Strassenbau oder  Pilzsporen, die im 
feuchten Heu vorkommen. 

Die Diagnose und Klassifizierung einer Lun-
genfibrose kann sehr komplex sein, und der 
Weg dahin für den Patienten entsprechend lang 
und teilweise beschwerlich. Eine sorgfältige 
Patientenbefragung durch den Facharzt für 
Lungenkrankheiten ist dabei ebenso wichtig 
wie die detaillierte Analyse der Computertomo-
gramme  (Schicht-Röntgen) der Lungen durch 
den Radiologen. Erhärtet sich der Verdacht auf 
eine Lungenfibrose, wird der Patient sich einer 
Lungenspiegelung unterziehen müssen. Die 
dabei entnommenen Lungengewebsproben 
werden dann durch den Pathologen auf speziel-
le Veränderungen hin untersucht und beurteilt. 

Aber fast noch wichtiger als die Resultate 
der einzelnen Untersuchungen ist deren inter-
disziplinäre, gemeinsame Besprechung durch 
die verschiedenen involvierten Spezialisten: 
das gemeinsame Diskutieren der Resultate, 
die Konsensfindung bezüglich der Diagnose 
und eine entsprechende Therapieempfehlung 
sind die Aufgaben der interdisziplinären Fall-
konferenz.

Im Lungenzentrum Basel finden alle zwei 
Wochen solche interdisziplinäre Fallkonferen-
zen für Patienten mit Lungenfibrose statt. 
Ärzte aus sieben Kliniken beteiligen sich dar-

Kooperation

Mit Video an die Konferenz
Mittels Videokonferenz besprechen Pneumologen der Region eigene Fälle an 
den interdisziplinären Patientenbesprechungen des Lungenzentrums Basel.

an und besprechen gemeinsam Patienten, 
welche im Universitätsspital Basel abgeklärt 
und behandelt werden. 

Im Sinne der optimalen Patientenbetreuung 
und verbesserten Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Pneumologen und Hausärzten 
können auch diese in ihrer Praxis mittels Video-
Schaltung live an der Besprechung teilnehmen. 
Mit minimalem administrativem Aufwand 
kann der betreuende Pneumologe so sein  
Detailwissen einbringen, über den aktuellen 
Verlauf der Krankheit berichten und seine  
Fragen mit dem Gremium der Fallkonferenz 
besprechen. 

Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus der Praxis kann so opti-
miert und vertieft werden. Im Sinne der inter-
kantonalen Zusammenarbeit nehmen auch 
Kolleginnen und Kollegen des Kantonsspitals 
Baselland regelmässig an den interdisziplinä-
ren Fallkonferenzen teil: sei es persönlich am 
runden Tisch oder via Videoschaltung aus 
dem eigenen Büro. 

Bei der interdisziplinären Besprechung von Patientenfällen schalten sich auch Kollegen aus der Praxis und 
den Spitälern der Region zu.

PD Dr. Dr. Katrin 
Hostettler Haack, 
Oberärztin Pneumolo-
gie, ist Leiterin des 
Zentrums für 
Lungenerkrankungen

Herr B.  M, ein 50-jähriger Mechaniker 
aus dem Kanton Jura, suchte Ende 

Februar 2016 das Hôpital du Jura in Delé-
mont auf. Nach einer Grippe klagte er 
weiterhin über einen lästigen Husten. 
Zudem verlor er ungewollt an Gewicht 
und er beobachtete ausgeprägten Nacht-
schweiss. Im Spital wurde unter anderem 
ein Röntgenbild der Lunge durchgeführt. 
Dieses zeigte eine Verschattung im rech-
ten Oberfeld. In der Computertomografie 
der Lunge bestätigte sich ein Rundherd 
im rechten Oberlappen.

Dr. Christophe Brossard, der verant-
wortliche Pneumologe in Delémont, führ-
te eine Bronchoskopie (Lungenspiege-
lung) durch, die die Vermutung eines 
bösartigen Lungenkrebs bestätigte. Die 
Gewebeproben wurden am Institut für 
Pathologie am Universitätsspital Basel, 
welches eng mit dem Hôpital du Jura zu-
sammenarbeitet, untersucht und die 
Resultate per E-Mail sofort an Dr. Bros-
sard übermittelt.

Zur Evaluation der Ausdehnung des 
Tumors musste eine PET-CT durchge-
führt werden. Da diese Untersuchung  
im Kanton Jura nicht angeboten wird, 
wurde sie im Universitätsspital Basel 
durchgeführt. Es fanden sich keine Hin-
weise für Ableger des Tumors in entfern-
ten Lymphknoten oder Organen.

Am interdisziplinären Lungenboard wur-
de mit den Kollegen aus dem Jura das 
weitere Vorgehen besprochen. Da der 
Tumor in Kontakt mit der Brustwand 
war, wurden eine Bestrahlung und eine 
Chemotherapie, gefolgt von einer opera-
tiven Entfernung des Tumors vorge-
schlagen.

Die Chemotherapie führte Dr. Dobbie, 
der verantwortliche Onkologe, in Delé-
mont durch. Gleichzeitig musste der Tu-
mor lokal bestrahlt werden, damit der 
geschrumpfte Tumor besser operativ 
entfernt werden konnte. Diese Behand-
lung erfolgte im Universitätsspital Basel 
wie auch die abschliessende erfolgreiche 
chirurgische Entfernung des Tumors. Die 
Nachbetreuung und Rehabilitation fand 
wiederum im Kanton Jura statt. Regelmä-
ssige Kontrollen sind abwechselnd im 
Jura und in Basel vorgesehen.

Kooperation

Gemeinsam  
gezielt vorbeugen  

Vor zwei Jahren 
wurde die spo-

radische Zusam-
menarbeit zwischen 
den pneumologi-
schen Abteilungen 
des Universitäts-
spitals und des Kin-
derspitals durch re-
gelmässige Treffen 
ergänzt, an denen 
Erfahrungen ausge-
tauscht, komplexe 
Fälle besprochen 
und auch grund-
sätzliche Vorge-

hensweisen abgestimmt werden können. 
Dieser regelmässige kollegiale Austausch 
verbessert die Qualität der medizinischen 
Arbeit und zeigt mögliche Synergien auf. 
Besonders für die Betreuung von Kindern 
mit chronischen Krankheiten sind gute 
Kenntnisse der Prognose im Erwachse-
nenalter wichtig, um bereits im Kindesal-
ter gezielt vorbeugend zu (be)handeln. Nur 
so können wir diesen Kindern zu einem 
bestmöglichen Start ins Erwachsenenle-
ben verhelfen. Dies umso mehr, als durch 
die Fortschritte der Medizin immer mehr 
Kinder mit schweren Erkrankungen das 
Erwachsenenalter erreichen.

PD Dr. Daniel Trachsel 
ist Leitender Arzt der 
Kinderpneumologie 
am UKBB und Leiter 
des Zentrums für Zys-
tische Fibrose am 
Lungenzentrum

Optimale Betreuung für den Patienten

Das interdisziplinäre Lungenboard mit den Kollegen 
aus dem Jura findet alle drei Wochen statt, abwech-
selnd vor Ort im Hôpital du Jura in Delémont oder mit-
tels Videokonferenz. Anwesend sind aus dem Hôpital 
du Jura die Pneumologen Dr. Brossard und Thiévent, 
die Onkologen Dr. Dobbie, Dr. Monnerat und Dr. L.  Mer-
cier sowie Dr. Duplain aus der Inneren Medizin und vom 
Universitätsspital Basel Prof. Lardinois, Thoraxchirurg, 
Prof. Zimmermann Radioonkologe und Dr. Grendelmei-
er, Pneumologe. 

Dabei wird das weitere Vorgehen betreffend Abklä-
rungen wie auch Therapien bei Patienten mit Lungener-
krankungen besprochen. Wenn möglich werden diese 
Untersuchungen bzw. Therapien nahe dem Wohnort 
der Patienten in Delémont oder Porrentruy durchge-
führt. 

Spezielle radiologische Untersuchungen wie das 
PET-CT, invasivere Abklärungen mittels Lungenspiege-
lung wie zum Beispiel die Ultraschall-gesteuerte Punk-
tion von Lymphknoten, die Materialgewinnung von 
kleinen Lungenherden oder auch die Einlage von Stents 
in die grossen Luftwege, aber auch chirurgische Ein-
griffe an der Brustwand und der Lunge und schliesslich 
die Bestrahlung von bösartigen Lungentumoren finden 
in der Regel im Universitätsspital in Basel statt.

Daneben besteht auch ein reger Informations- und 
Meinungsaustausch mittels Telefon oder Mails ausser-
halb dieser Konferenz.

Kooperation

Erfolgreiche Kooperation über die Sprachgrenze:  
Das Lungenboard mit den Kollegen des Hôpital du Jura

Zwei mit Schlüsselloch-Chirurgie entnommene 
Lungengewebsproben im Vergleich: 
 
A: Normales Lungen ge webe mit regelrecht 
strukturierten, zarten Lungenbläschen. 

B: Ausgeprägte Lungenfibrose mit unregelmässig 
verteilten Narben und teilweise erweiterten 
Lungenbläschen.

A B

Dr. Christian  
Monnerat und  
Dr. Christophe 
Brossard vom  
Hôpital du Jura

Kooperation

Gemeinsame Spital-
gruppe beider Basel 

Die Regierungen der Kantone Basel-Stadt 
und Basellandschaft haben am 13. Sep-

tember in einer gemeinsamen Sitzung den 
Grundstein für die «Gesundheitsregion»  
beider Basel gelegt. Sie haben entschieden, 
dass sie ihre Spitalplanung künftig nach 
einheitlichen Kriterien aufeinander abstim-
men, und bekräftig, dass das Universitäts-
spital Basel (USB) und das Kantons spital 
Baselland (KSBL) in eine neue, gemeinsame 
Spitalgruppe zusammengeführt werden 
sollen. Die gemeinsame Spitalgruppe wird 
an den vier Standorten Basel, Liestal, Bru-
derholz und Laufen aktiv. Um eine optimale 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu 
gewährleisten, werden die Abklärungen und 
Behandlungen an den vier Standorten koor-
diniert. 

Diese Entwicklung wird von den Mitglie-
dern des Lungenzentrums äusserst be-
grüsst. Bereits heute arbeiten die öffentli-
chen Spitäler von Basel-Stadt und Baselland 
im Bereich der Lunge eng zusammen. Die 
Ärzte nehmen gemeinsam an Fallbespre-
chungen teil. Für die Patientinnen und Pati-
enten bedeutet dies, dass in der Zukunft das 
Know-how an allen Standorten vorhanden 
ist und komplexe Fälle gemeinsam bespro-
chen werden. Innovative Technologien kön-
nen somit allen Patientinnen und Patienten 
der Region angeboten werden. Beim «Pneu-
mo-Forum» treffen sich die Pneumologen 
der Region alle zwei Monate zum  
Erfahrungsaustausch. Diese Treffen finden 
abwechslungsweise in Basel, Liestal, Bru-
derholz und Solothurn statt. Das Lungenzen-
trum hat eine Vorreiterrolle in der regiona-
len Zusammenarbeit und die gemeinsame 
Spitalgruppe wird diese Kooperation weiter 
stärken.

Prof. Michael Tamm,  
Leiter Lungenzentrum Basel
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Bei allen Erkrankungen der Lunge wird je-
doch gerade das Atmen zum Problem. 

Atemnot, der Hunger nach Luft (medizinisch 
Dyspnoe), ist ein erstes Warnzeichen einer 
Lungenerkrankung. Patienten nehmen diese 
Einschränkung als beunruhigend wahr. 
Schnell atmen bei Atemnot ist belastend, weil 
es die Patienten in ihrem Alltag einschränkt 
– und es macht Angst.

Jede Person mit Atemnot versucht auf seine 
eigene Art und Weise, genügend Luft zu krie-
gen. Der eine versucht es mit schnellerem At-
men, der andere holt tiefer Luft, ein Dritter 
atmet oberflächlich. Bei einigen Patienten 
kommt ein Husten dazu. Manchmal schafft 

man es auch mit kräftigen Hustenstössen 
nicht, den Schleim, der in der Lunge sitzt, ab-
zuhusten. Setzen sich Verspannungen oder 
Schmerzen im Bereich von Schultern und Na-
cken fest, verschlimmert sich die Atemnot 
zunehmend. 

«Patienten, die zu uns in die Atem-Physio-
therapie kommen, erklären wir, wie ihre Lunge 
und ihre Atmung funktionieren und was die 
Therapie bewirken kann. Gemeinsam mit dem 
Patienten setzen wir Ziele für die Therapie 
fest», sagt Peter Suter, Physiotherapeut.

Peter Suter instruiert seinen Patienten im Umgang mit Geräten, die helfen, den Schleim einfacher aus der 
Lunge zu befördern und die korrekte Handhabung der Inhalationsgeräte.

Peter Suter ist Physiothera-
peut MScPT, spezialisiert 
auf Lungenerkrankungen

Die schematische Bewegung des Zwerchfells zeigt, 
wie es sich bei einem Gesunden deutlich mehr hebt 
als bei einem Patienten mit COPD.

A:  Zwerchfellatmung bei einer gesunden Lunge

B: eingeschränkte Zwerchfellatmung bei  
Überblähung wegen schwerer COPD

Die Therapeutinnen und Therapeuten üben 
mit den Patienten Stellungen ein, in denen das 
Atmen einfacher geht. Sie üben, wie sie trotz 
eingeschränkter Leistungsfähigkeit der Lunge 
die Treppen hoch steigen oder einen Berg 
hochlaufen können. Asthmakranke Patienten 
oder Patienten mit einer chronisch obstrukti-
ven Lungenkrankheit (COPD) werden von den 
Therapeuten in der Technik der Lippenbrem-
se instruiert. Das hilft beim Ausatmen und 
schafft in der Lunge wieder Platz, um frische 
Luft einzuatmen.

Patienten mit einer chronischen Bronchitis 
oder mit Zystischer Fibrose husten viel. Sie 
schaffen es trotzdem nicht, damit den Schleim 
loszuwerden. In der Atem-Physiotherapie ler-
nen sie Geräte zu benutzen, die dazu beitra-
gen, den Schleim aus den feinen Lungenästen 
einfacher abzuhusten.

Musste bei einer Lungenoperation ein  
Teil der Lunge entfernt werden, beispielsweise 
wegen eines Tumors, ist die Lunge nach  
der Operation in ihrer Leistungsfähigkeit ein-
geschränkt. Mit einem gezielten Trainingspro-
gramm kann der Patient seine Leistungsfähig-
keit erhalten oder verbessern. Die Thearpeuten 
zeigen den Patienten auf dem Laufband, dem 
Veloergometer und an Kraftgeräten, wie das 
geht. «Während der Trainingseinheiten über-
wachen wir Puls, Blutdruck und die Sauer-
stoffsättigung. Ist die Atemnot gross, verordnet 
der Arzt Sauerstoff, während die Patienten 
trainieren», erklärt Peter Suter. 

Es gibt für alle Patienten mit Atemnot ein 
spezifisches Trainingsprogramm, so bietet die 
Physiotherapie in Zusammenarbeit mit der 
Lungenliga beider Basel die ambulante pulmo-
nale Rehabilitation RESPIRARE an. Ein Pro-
gramm für Patienten mit einer fortgeschritte-
nen COPD. Auch Patienten mit pulmonal 
arteriellem Hochdruck, eine nicht sehr häufi-
ge Krankheit des Herzens und der Lunge, 
trainieren nach einem spezifischen Pro-
gramm. 

Muskuläre Verspannungen, Schmerzen 
und Einschränkungen der Beweglichkeit ge-
hen die Therapeuten mit gezielten Massnah-
men an. Patienten lernen Dehnungs-, Locke-
rungs- und Beweglichkeitsübungen und 

Kooperation

Atmen will gelernt sein

erhalten ein Heimprogramm, welches sie ei-
genverantwortlich durchführen.

«Fast alle Patienten mit Lungenerkrankun-
gen müssen inhalieren. Auch das will gelernt 
sein. Wir überprüfen und optimieren ihre In-
halationstechnik. Dazu verwenden wir Geräte 
ohne Wirkstoff und schulen sie in ihrer Atem-
technik», begründet Peter Suter.

Die Atem-Physiotherapie ist nicht in der 
Lage, die Lungenerkrankung zu heilen. Mit 
dem spezifischen Wissen und der Erfahrung 
aus der täglichen Arbeit aber können die The-
rapeuten dennoch viel beitragen, trotz Atem-
not besser im Alltag zurechtzukommen. 

Die Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten des Universitätsspitals Basel betreuen 
viele Patienten mit Lungenerkrankungen so-
wohl stationär als auch ambulant. Die Thera-

Die herkömmliche Chemotherapie war für 
viele Jahrzehnte die einzige Therapiemög-

lichkeit, die zur Verfügung stand, mit meist 
nur kurzfristiger Wirkung. Die Patienten hat-
ten zudem unter erheblichen Nebenwirkungen 
zu leiden.

Das bessere molekulare Verständnis der 
Entstehung von Lungenkrebs hat in den letz-
ten Jahren zur Entwicklung von neuen Thera-
pien geführt, die zielgerichtet die Signalwege 
in der Tumorzelle angreifen. Die Verträglich-
keit dieser Medikamente ist deutlich besser 
als die einer klassischen Chemotherapie, und 
die Patienten können individuell zielgerichtet 
behandelt werden. Das heisst, im gewonnenen 
Lungengewebe wird für jeden Patienten genau 
bestimmt, welche Art von Medikament für ihn 
geeignet ist. 

Nicht nur die sogenannte Molekularthera-
pie hat sich in den letzten Jahren entwickelt, 
sondern auch die Immuntherapie. Grundsätz-
lich kann das eigene Immunsystem Tumorzel-
len anhand ihrer Eiweisse als fremd erkennen 
und abwehren (siehe Bild). Die Tumoren ihrer-
seits entwickeln Strategien, um diese Abwehr 

zu umgehen, indem sie 
das Immunsystem aus-
schalten oder schwä-
chen. Neuere Medika-
mente können nun 
diese Hemmung 
durchbrechen und die 
Immunabwehr des Pa-
tienten wiederherstel-
len. Somit richten sich 
diese Medikamente 
nicht primär gegen Tu-

morzellen, sondern sie stärken die körpereige-
ne Immunabwehr: Die körpereigenen «guten» 
Zellen greifen die «bösartigen» Zellen an. In 
den letzten Jahren hat sich auf dem Gebiet der 
Lungenkrebstherapie vieles weiterentwickelt. 
Die Therapievorschläge sind individuell an 
den Tumor des einzelnen Patienten angepasst 
und am Lungenzentrum stehen zahlreiche 
Studien offen, die es uns ermöglichen, Medika-
mente gegen Lungenkrebs einzusetzen, die 
noch nicht auf dem Markt erhältlich sind, aber 
in ersten Untersuchungen bereits auf ihre Si-
cherheit getestet wurden.

Mit einem PET/CT lassen sich Stoffwechsel-aktive 
Geschehen im Körper gut darstellen. Dazu erhält 
der Patient ein zuckerhaltiges Kontrastmittel, von 
dem z. B. ein aktiver Tumor viel mehr aufnimmt als 
das ihn umgebende Gewebe. 
In der Bildgebung (A) ist der aktive Tumor leuchtend 
gelb sichtbar. Nach der Immuntherapie ist der 
Tumor (B) nicht mehr aktiv und kaum mehr sichtbar.

Gestärkte eigene Lymphzellen (blau) greifen eine 
Tumorzelle (gelb) an.

Innovation

Angriff auf die Tumorzellen
Falls ein Lungenkrebs nicht mit einer Operation entfernt werden kann, 
kommt bei vielen Patienten eine molekulare oder Immun-Therapie infrage. 

PD Dr. Dr. Sacha 
Rothschild, Oberarzt 
Onkologie ist Leiter 
des Zentrums für 
Lungentumoren

«Jetzt muess ich au no go lehre schnuufe!», sagen manchmal Patienten, die mit einer Lungenerkrankung zu uns in die  
Physiotherapie kommen. Atmen, das macht jeder von uns, tagtäglich, ohne je daran zu denken oder speziell etwas dafür zu tun.

Patienten, die zu uns in die  
Atem-Physiotherapie kommen,  

erklären wir, wie ihre Lunge und ihre 
Atmung funktionieren und was die 

Therapie bewirken kann.

peuten spezialisieren sich laufend in Atem-
Physiotherapie weiter. Als Teil des Teams des 
Lungen- und Tumorzentrums am Universitäts-
spital Basel pflegen wir den regen Kontakt und 
Wissensaustausch mit den behandelnden 
Ärzten, um auf diesem Weg gemeinsam die 
optimale Behandlung und Versorgung unserer 
lungenkranken Patienten mit zu gewährleisten.

A: Deutlich aktiver Tumor.

B: Kaum Aktivität mehr erkennbar.

A B
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Bei der Lungenspiegelung, auch Broncho-
skopie genannt, schafft der Pneumologe 

über die Nase oder den Mund mit einem dün-
nen Instrument, dem Bronchoskop, einen Weg 
in die Lunge. Über diesen Weg  untersucht er 
mit einer Videokamera die Luftröhre, die 
Bronchien und die Lunge. Über einen weiteren 
Kanal im Bronchoskop entnimmt er Gewebe-
proben an auffälligen Stellen. Dafür benutzt er 
Nadeln oder Zangen, die er ebenfalls durch 
den Kanal führt. 

Wie bei einer Magen- oder Darmspiegelung 
spürt der Patient nichts von der Untersuchung, 
mit Medikamenten schläft er während der 
ganzen Untersuchung. In den letzten Jahren 
hat sich die Technologie der Lungenspiegelun-
gen deutlich weiterentwickelt. Heute stehen 
beispielsweise endobronchiale Ultraschall- 
und Punktionsverfahren, elektromagnetische 
Navigation und Kryobiopsien zur Verfügung.

Endobronchiale Ultraschalluntersuchung 
und Punktion
Der Blick auf das werdende Kind gehört seit 
Jahren zur Routineuntersuchung einer 
Schwangerschaft. So ist auch mit der En-
dobronchialen Ultraschalluntersuchung 
(EBUS) ein Blick in den Brustkorb möglich. 
Lymphknoten in der Lunge, die hinter den 
Bronchien liegen, werden unmittelbar auf dem 
Bildschirm dargestellt. Neben einer Videoka-
mera, welche die Bronchien sichtbar macht, 
sitzt im Kopfteil des Bronchoskops eine Ultra-
schallsonde, die tieferliegende Schichten 
sichtbar macht. So kann der Pneumologe unter 
Sicht und mit Hilfe des Ultraschalls die 

Lymphknoten mit der Nadel anvisieren und 
Gewebe entnehmen. Mit dem EBUS ist es mög-
lich, die Ursache eines vergrösserten Lymph-
knotens im Brustraum zu finden, ohne dass 
sich der Patient dafür einem ausgedehnteren 
Eingriff unterziehen muss.

Das so gewonnene Gewebe wird von den 
Spezialisten der Pathologie, Infektiologie und 
Mikrobiologie auf Infekte, Entzündungen oder 
Tumorgewebe untersucht. Die Klinik für Pneu-
mologie am Universitätsspital Basel war eine 
der ersten überhaupt, die mit einem EBUS-
Gerät gearbeitet haben. Seither sind schon 
mehr als 1000 EBUS-Untersuchungen durch-
geführt worden. Dank der langjährigen Erfah-
rung hat sich diese Untersuchungsmethode im 
Lungenzentrum bestens etabliert. 

Elektromagnetische Navigation – oder  
wie man Lungenherde mit dem «GPS» 
ansteuert
Nicht selten sieht der Arzt kleinere Verdich-
tungen der Lunge (Lungenrundherde) auf dem 
Röntgenbild oder auf dem Computertomo-
gramm. Vor einer Behandlung muss auch hier 
weiter abgeklärt werden, worum es sich han-
delt. Manchmal geht es darum, einen Tumor 
auszuschliessen oder aber frühzeitig eine 
bösartige Krankheit zu erkennen und eine 
Therapie frühzeitig einzuleiten. Kleine Herde 
zu punktieren ist keine einfache Sache. Mit der 
elektromagnetischen Navigation steht dem 
Lungenzentrum aber eine moderne Technolo-

gie zur Verfügung, die es dem Arzt auch bei 
kleinen Herden ermöglicht, eine sichere Dia-
gnose zu stellen. 

Bei der elektromagnetischen Navigation 
werden die Lungenrundherde ferngesteuert 
anvisiert. Mit Hilfe der Computertomographie, 
die dreidimensionale Bilder der Lunge zeigt, 
zeichnet der Pneumologe noch vor der Untersu-
chung den Weg zum Lungenrundherd auf und 
speichert ihn im Computer ab. Während der 
Patient schläft, beginnt er mit der Bronchosko-
pie. Über ein Magnetfeld zeigt die Sonde im 
Bronchoskop dem Arzt nun den sicheren Weg 
zum Ziel an. So kann der Arzt eine Probe aus 
dem Herd entnehmen, sei dieser noch so klein. 

Die elektromagnetische Navigation wurde 
erst vor wenigen Jahren eingeführt. Sie er-
laubt es, eine Diagnostik auch bei recht kleinen 
Herden in der Lunge durchzuführen. Das Uni-

Innovation

Schmerzfreie Untersuchung und präzise Diagnose 
Abklopfen, Abhören mit dem Stetoskop und Röntgenbilder bzw. Computertomographien anschauen, sind Möglichkeiten,  
die Lunge von aussen zu untersuchen. Manchmal muss der Arzt es aber genauer wissen. Ein Blick in die Lunge wird nötig, 
eine Lungenspiegelung ist angesagt.

Prof. Michael Tamm ist Chefarzt  
Pneumologie und Leiter des Lungenzentrums

versitätsspital Basel ist das einzige Spital in 
der Nordwestschweiz, an dem diese Methode 
eingeführt wurde. Die elektromagnetische 
Navigation wurde bereits bei über 150 Patien-
ten erfolgreich angewendet.

Kryobiopsien: mehr Gewebe für die 
Pathologen
Bei Verdacht auf Lungentumoren oder aber 
bei entzündlichen Lungenerkrankungen ist 
die Untersuchung von Lungengewebe durch 
den Pathologen von entscheidender Bedeu-
tung. Bisher wurden über das Bronchoskop 
Biopsien mit einer kleinen Zange oder einer 
feinen Nadel aus dem Lungengewebe entnom-
men. Die Verletzungen, die sie hinterlassen, 
sind minimal, aber die Proben sind klein. Bei 
einer Kryobiopsie werden grössere Gewebe-
proben bronchoskopisch entnommen. 

Unter Durchleuchtung bestimmt der Arzt 
während der Bronchoskopie, wo genau in der 
Lunge Gewebe entnommen werden soll. Er 
führt die Spitze der Sonde ein und während 
drei bis fünf Sekunden wird sie tiefgekühlt. 
Danach zieht er die Sonde wieder zurück. An 
der eiskalten Sonde haftet Lungengewebe, das 
nachher untersucht werden kann. Gleichzeitig 
findet sozusagen eine Vereisung des Bereichs 
statt, an dem die Probe entnommen wird, und 
das Gewebe bleibt nicht verletzt zurück. Mit 

Die Grösse von Lungengewebeproben im Vergleich: 

A: mit der üblichen Biopsiezange

B: mittels Kryobiopsie deutlich grösser

Für Untersuchungen in der Lunge braucht es ein eingespieltes Team von Ärzten und Pflegenden: v. l. Gabriel Maurer, Dr. Jean-Martin Wiederseiner, Tina Galluccio,  
Dr. Peter Grendelmeier, Marilyn Stalder, Prof. Michael Tamm.

Eine Ultraschallsonde macht  
tiefliegende Schichten sichtbar.

der Kryobiopsie können deutlich grössere 
Proben entnommen werden, als es mit einer 
konventionellen Biopsiezange möglich ist. 
(siehe Bild unten).

Mit grossen Proben hat der Pathologe eine 
bessere Grundlage, um eine sichere Diagnose 
zu stellen. Das gilt insbesondere bei seltenen 
Lungenerkrankungen. Mit der Kryobiopsie ist 
eine erweiterte Diagnostik möglich und ent-
sprechend hat der behandelnde Arzt auch ge-
zielte therapeutische Handlungsmöglichkei-
ten für seinen Patienten. 

Vor der Untersuchung legt der Arzt den Weg zum 
Lungenherd fest und steuert ihn mit elektromagneti-
scher Navigation zielsicher und fast automatisch an.

Bei einer Lungenspiegelung (Bronchoskopie) schläft der Patient und merkt nichts vom Eingriff.

A

B
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Hans-Ulrich G. reiste im November, Dezember 
2015 und im Januar 2016 für wenige Tage nach 
Basel. Bei jedem Aufenthalt wurde ein anderer 
Lungenlappen mit der bronchialen Thermo-
plastie behandelt. Seit dieser Behandlung 
konnte Hans-Ulrich G. die tägliche Dosis an 
Kortison reduzieren. Auf die Infusionen, die 
das Immunsystem schwächen, kann Hans-
Ulrich G. seither ganz verzichten. 

Für Hans-Ulrich G. besteht weiterhin eine Ein-
schränkung seiner Leistungsfähigkeit im täg-
lichen Leben. Allerdings ist es ihm seit der 
Bronchialen Thermoplastie möglich, seinen 
Hof weiter zu bewirtschaften. «Ich habe mir 
vorgenommen, so lange weiterzumachen, bis 
mein Sohn seine Ausbildung abgeschlossen 
hat, dann will ich ihm den Hof übergeben. Und 
dann erst werde ich es ruhiger angehen las-
sen.»

Innovation

Wie mit Hitze die Muskeln um  
die Bronchien verödet werden 

Bei Asthma bronchiale sind einerseits ent-
zündliche Veränderungen in den Bronchien 
vorhanden, die meist auf einer Allergie ba-
sieren. Andererseits sind die Muskelzellen 
der Bronchien verdickt und deren Ver-
krampfung führt zu den für Asthma typi-
schen Anfällen mit Atemnot und Husten. 
Patienten mit Asthma inhalieren Medika-
mente, welche die Bronchien erweitern, und 
Kortison, um die allergische Entzündung zu 
reduzieren. Ungefähr 95 Prozent der Patien-
ten können mit einer solchen Therapie das 
Asthma kontrollieren. Patienten mit schwe-
rem Asthma, die unter dieser klassischen 
Therapie keine Besserung erzielen, benöti-
gen weitere Verfahren. 

Die Thermoplastie wurde vor etwa acht 
Jahren erstmals weltweit eingeführt. Dem 

schlafenden Patienten wird während einer 
Lungenspiegelung ohne Narkose mit einem 
Katheter Wärme in den Bronchien ange-
bracht. Die Wärme verbrennt die bronchia-
len glatten Muskelzellen. In der Folge kommt 
es zu weniger Asthmaanfällen und der Be-
darf an Kortison wird geringer. Diese Thera-
pie wird in drei Sitzungen im Abstand von 
drei Monaten durchgeführt, da nicht drei 
Lungenlappen gleichzeitig behandelt wer-
den können.  Die einzelne Therapie dauert 
40 bis 60 Minuten. Erstmalige Langzeitda-
ten nach fünf Jahren Behandlung zeigen, 
dass die Wirkung dieser Behandlung nicht 
nachlässt. 

Die Pneumologie bietet am Lungenzent-
rum des Universitätsspitals Basel als ein-
ziges Zentrum in der Schweiz die Bronchiale 
Thermoplastie bei schwerem Asthma an. 
Gegen 100 Behandlungen wurden bisher 
durchgeführt. Diese Therapie kann nicht bei 
allen Asthma-Patienten angewendet wer-
den. Wichtig ist eine gründliche Vorabklä-
rung und die richtige Auswahl der Patienten, 
wie Frau Prof. Daiana Stolz erläutert. Sie hat 
die Bronchiale Thermoplastie in der Schweiz 
eingeführt. 

Prof. Dr. Daiana Stolz,  
ist Leitende Ärztin der 
Pneumologie und Leiterin 
des Zentrums für Asthma 
und COPD

Seit fast 20 Jahren leidet Hans-Ulrich G. an 
Asthma. Trotz der Therapie, die ihm der 

Lungenfacharzt verordnete, und den Kontrol-
len bei seinem Hausarzt verschlechterte sich 
sein Asthma über die Jahre. Hans-Ulrich G. 
musste bei den geringsten Arbeiten schwer 
atmen. Seinen Hof zu versorgen, schaffte er 
nur noch mit hohen Dosen Kortison, die er 
täglich als Tabletten schlucken musste. Hans-
Ulrich G. versuchte eine spezielle Spritzenthe-
rapie gegen allergisches Asthma. Ohne Erfolg, 
die Spritzen brachten ihm keine Besserung. 
Der Lungenfacharzt hatte alles versucht, was 
es an bekannten Therapien gegen Asthma gab. 
Was bei einer Mehrheit der Patienten half, 
brachte bei Hans-Ulrich G. keine Besserung. 

Hans-Ulrich G. wandte sich an das Lungen-
zentrum am Universitätsspital Basel. Hier ver-
ordnete man ihm eine Infusionstherapie mit 
antientzündlichen Medikamenten. Über meh-
rere Jahre konnte sein Asthma stabilisiert 
werden. Hans-Ulrich G. musste jedoch alle zwei 
Monate seinen Hof verlassen und zur Infusions-
behandlung nach Basel kommen. Im Jahr 2015 
führte die Pneumologie am Lungenzentrum 
Basel als erstes und einziges Zentrum in der 
Schweiz die Methode der Bronchialen Thermo-
plastie ein (siehe Infokasten rechts).

Innovation

Den Tätern  
auf der Spur 

Im Lungenzentrum des Universitätsspi-
tals Basel spürt man Bakterien mit 

modernsten Methoden auf und identifi-
ziert sie innert Minuten anhand der 
Zusammensetzung ihrer Proteine. Beim 
Erreger der Tuberkulose beispielsweise 
spielt auch die Bestimmung von Anti-
biotikaresistenzen eine wichtige Rolle.

«Herr Müller, Sie haben eine Infekti-
on mit Klebsiella pneumoniae». «Mit 
was?», fragt Herr Müller kritisch. «Mit 
einem Bakterium, das typischerweise 
eine Lungenentzündung auslösen kann. 
Sie benötigen ein Antibiotikum», antwor-
tet die Ärztin. «Wie werden diese Bakterien 
bestimmt und wie weiss man, welche Thera-
pie die richtige ist?», fragt Herr Müller.

Klassischerweise werden Bakterien im Mate-
rial, welches aus den Bronchien oder der Lun-
ge stammt, nachgewiesen. Beim Material 
handelt es sich um Auswurf oder Proben, die 
bei einer Lungenspiegelung aus den Bronchien 
oder der Lunge entnommen wurde. Die Pro-
ben werden auf verschiedene Kulturplatten 
mit Nährstoffen ausgestrichen. Im Verlauf von 
ein bis drei Tagen wachsen Bakterienstämme, 
die dann weiter identifiziert werden. 

Heutzutage wird eine Vielzahl von Metho-
den eingesetzt, um den Tätern auf die Spur zu 
kommen. Diese Methoden beinhalten hoch-
moderne, innovative Technologien. Aus kulti-
vierten Bakterien kann die Massenspektrome-
trie die Täter innerhalb von wenigen Minuten 
über die Bestimmung ihrer Proteinzusam-
mensetzung zuverlässig identifizieren. Um 
welchen bakteriellen Erreger von Atemweg-
infekten es sich auch handelt, ob Moraxella 
catarrhalis, Klebsiella pneumoniae oder 
Haemophilus influenzae, keiner entwischt den 
Mikrobiologen. 

Das Erbgut von Bakterien wird auch direkt 
von Patientenproben z. B. im Sputum oder 
durch Nasen-Rachen-Abstriche nachgewiesen. 
Diese molekular-genetischen Methoden erlau-
ben es, sogar Antibiotikaresistenzen rasch zu 

erkennen. Insbesondere bei der Tuberkulose 
(Mycobacterium tuberculosis) ist dies eine 
grosse Hilfe, sodass rasch eine wirksame The-
rapie gestartet werden kann. 

Bei einem Ausbruch von multiresistenten 
Bakterien stehen ebenfalls modernste Techni-
ken zur Verfügung, die Erbgutinformationen 
in höchstem Masse aufschlüsseln und Bakte-
rien miteinander vergleichen können, um die 
Ähnlichkeit zu bestimmen – ähnlich einem 
hochauflösenden Täterprofil. In der Routine-
diagnostik von Bakterien setzt das Universi-
tätsspital Basel diese Methodik, die als Next 
Generation Sequencing bekannt ist, als erstes 
Zentrum in der Schweiz ein.

Innovation

Mit Hitze schwerstes 
Asthma bekämpfen
Hans-Ulrich G. ist Bauer mit einem eigenen Hof, den er mit 
Herzblut bewirtschaftet. Das bedeutet jeden Tag anstren-
gende körperliche Arbeit. 

Seit der Bronchialen Thermoplastie bekommt Hans-Ulrich G. wieder genug Luft, um seinen Hof zu bewirtschaften.

A: Verdickte Muskelzellschicht in den Bronchien bei Asthma.
B:  Normale Muskelzellschicht in den Bronchien beim gesunden Menschen.

Im Jahr 2015 führte die Pneumologie 
am Lungenzentrum Basel als erstes  

und einziges Zentrum in der Schweiz 
die Methode der Bronchialen  

Thermoplastie ein.

Die molekular-genetischen  
Methoden erlauben es, sogar  
Antibiotikaresistenzen rasch  

zu erkennen.

PD Dr. Adrian Egli  
ist Leiter Klinische 
Mikrobiologie

Im roten Nährmedium wachsen Pneumokokken, 
typische Erreger einer Lungenentzündung.

A BAsthmatisch verengter Luftweg Normaler Luftweg
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Die Zystische Fibrose (CF), auch Mukoviszi-
dose genannt,  ist die häufigste vererbte  

Stoffwechselerkrankung in Europa. In der 
Schweiz leben insgesamt 1000 von dieser 
Krankheit betroffene Menschen. Nur wenn 
das Gen von beiden Eltern übertragen wird, 
erkranken die Kinder an Zystischer Fibrose. 
Gesunde Träger haben also ein gesundes und 
ein krankes Erbmerkmal (Gen) und wissen in 
der Regel nicht, dass sie diese Krankheit ver-
steckt in sich tragen. Somit trägt in etwa jeder 
25. Erwachsene in der Schweiz ein CF-Gen in 
sich, ohne daran zu erkranken. Seit wenigen 
Jahren wird in der Schweiz bei allen Neugebo-
renen das Blut automatisch auf Zystische Fi-
brose untersucht, um möglichst früh mit einer 
Behandlung beginnen zu können. 

Die Ursache dieser Erbkrankheit liegt in ei-
ner Fehlfunktion des Chloridkanals, der in den 
Zellen vieler Organe den wichtigen Austausch 
zwischen Wasser und Salz reguliert. Die Fehl-
funktion führt dazu, dass viele Körperflüssig-
keiten zu zähflüssig sind und dadurch die Or-
gane schädigen und zerstören. Im Schweiss ist 
der Chloridgehalt massiv erhöht. Die Chlorid-
bestimmung im Schweiss wird deshalb zur 
Diagnostik der Erkrankung verwendet. Die 
Lunge und das Verdauungssystem sind die am 

schwersten betroffenen Organe. In der Lunge 
führt der zähe Schleim zu einer chronischen 
Entzündung und zu einer fortschreitenden 
Zerstörung dieses lebenswichtigen Organs. 
Die Behandlung der Zystischen Fibrose hat in 
den letzten 20 bis 30 Jahren wohl grosse Fort-
schritte gemacht, indem immer bessere Medi-
kamente zur Schleimverflüssigung und zur 
Infektionsbekämpfung in der Lunge auf den 
Markt kamen. 

Verbesserte Lebensqualität
Die Erforschung neuer Medikamente hat 
glücklicherweise in den letzten Jahren noch 
grössere  Fortschritte gemacht, und im Ver-
gleich zu früher bewegen wir uns – zumindest 
gefühlt – in Siebenmeilenstiefeln in eine neue 
Ära der Behandlung. So ist vor Kurzem ein 

neues innovatives Medikament zugelassen 
worden, welches den defekten Chloridkanal in 
seiner Funktion nicht perfekt, aber zumindest 
sehr effektiv korrigieren kann. Dies ist ein 
neuer, innovativer Ansatz und bekämpft zum 
ersten Mal nicht mehr nur einfach die Kompli-
kationen. Diese neue Behandlung hat beim 
14-jährigen Aurèle in wenigen Wochen zu einer 
Normalisierung des Chloridgehaltes im 
Schweiss, zu einer massiven Verbesserung der 
Lungenfunktion (s. Abbildung), zu Gewichts-
zunahme und zu einer besseren Lebensquali-
tät geführt.  Diese neue Therapie ermöglicht 
Aurèle ein praktisch gesundes Leben mit nur 
noch wenigen Einschränkungen. Leider wirkt 
dieses Medikament aber nur bei CF-Betroffe-
nen mit ganz bestimmten, seltenen Mutatio-
nen (Gendefekten).  

Ein weiteres ähnliches Medikament wurde 
soeben zugelassen. Dieses soll den defekten 
Chloridkanal bei einer viel häufigeren Mutati-
on verbessern und dadurch noch mehr von 
Zystischer Fibrose Betroffenen helfen. Damit 
die CF-Betroffenen von diesen neuen und in-
novativen Therapien schnellstmöglich profi-
tieren können, braucht es ein spezialisiertes 
Zentrum, das die genauen molekulargeneti-
schen Defekte seiner Patienten kennt und 
diese neuen, leider noch sehr teuren Therapi-
en auch fachgerecht durchführen und über-
wachen kann.

Innovation  

Neue Medikamente – neue Hoffnung

Prof. Jürg Hammer und Aurèle. Dank der neuen Medikamente merkt Aurèle kaum mehr etwas von der  
Zystischen Fibrose.

Die Lungenfunktionsprüfung zeigt die 
Ein- und Ausatmung.

Soll man bei jedem banalen Schnupfen 
nachweisen, welcher Virus schuld ist? 

Selbstverständlich nein. Bei Virusepidemien 
wie bei der Vogelgrippe oder Schweinegrippe, 
aber auch bei einer normalen Grippe geht es 
darum, das Virus schnell nachzuweisen, um 
einerseits die weitere Verbreitung einer Epide-
mie zu stoppen und andererseits den Patien-
ten richtig zu behandeln. Bei allen Patienten 
mit schweren Lungeninfekten ist es von gros-
ser Wichtigkeit nachzuweisen, ob es Viren 
oder Bakterien sind, die eine Lungenentzün-
dung verursacht haben. Dies gilt besonders 
für Patienten mit einem geschwächten Im-
munsystem. 

Nützen bei bakteriellen Infekten Antibioti-
ka, so sind diese bei einem Virusinfekt falsch 
eingesetzt. Wie aber weist man Viren nach? 
Vor einigen Jahren wurden die einzelnen Vi-
ren in speziellen Kulturmedien gezüchtet und 
mit einer Zeitverzögerung von mehreren Ta-
gen konnten sie identifiziert werden. 

Heute sind wir dank moderner Technik viel 
schneller. Der Gencode der Viren wird mit 
«Hightech» erfasst. Dieser genetische «Finger-
abdruck» ist vielen durch Verbrecherjagden in 
Krimiserien wie «CSI» gut bekannt. Beim heu-
tigen Virustest können gleichzeitig fünfzehn 
verschiedene Viren nachgewiesen werden. Die 
Methode nennt sich sinnigerweise Multiplex-
Test und identifiziert auf einen Schlag ganze  
Virusgruppen. Schon mehr als sechs Jahre 
wird diese Multiplex-Diagnostik zum Nach-
weis von Viren in den Bronchien bei schwer 
erkrankten Patienten benützt. 

Durch eine rasante Entwicklung hat sich die 
Vorbereitungszeit der Virenbestimmung von 
vier Stunden auf nur fünf Minuten verkürzt. 
Proben von mehr als 90 Patienten können 
gleichzeitig in weniger als zwei Stunden analy-
siert werden. Seit Juli 2016 steht dem Institut 
für Mikrobiologie das sogenannte E-Plex-Sys-

Innovation

Besser, breiter, schneller!

Professor Dr. Hans H. Hirsch, MSc, ist Leiter 
der Abt. Infektionsdiagnostik im  Departe-
ment Biomedizin an der Universität Basel 
und Leitender Arzt in der Klinik für Infektio-
logie und Spitalhygiene im USB

Die Proben werden über Kartuschen in die Maschine eingegeben und wenig später zeigt sie das Resultat an.

tem als weitere Innovation zur Verfügung, 
welches zweiundzwanzig Viren innert zwei 
Stunden zu  identifizieren vermag.

Diese Innovation ermöglicht dem behan-
delnden Arzt, innert kürzester Zeit zu ent-
scheiden, welche Medikamente er zur Behand-
lung seines Patienten mit einem schweren 
Lungeninfekt einsetzen soll.

Seit wenigen Jahren wird in der 
Schweiz bei allen Neugeborenen  

das Blut automatisch auf Zystische 
Fibrose untersucht, um möglichst  

früh mit einer Behandlung  
beginnen zu können.

Einzelne Viruspartikel, im Elektronenmikroskop 
dargestellt.

An jedem Schnupfen ist ein Virus schuld. Ob in der Kinder-
krippe, im Tram oder Flugzeug – Viren verbreiten sich von 
Mensch zu Mensch mit grosser Freude.
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Herr Dr. Strobel, Schlafstörungen sind Ihr 
Spezialgebiet – was genau tun Sie? 
Ich bin spezialisiert auf Atemstörungen im 
Schlaf, dabei handelt es sich vor allem um 
Schlafapnoe.  Aber ich beschäftige mich auch 
mit anderen Schlafstörungen, die nicht direkt 
etwas was mit Pneumologie zu tun haben.

 
Sie beschäftigen sich mit dem Schlaf Ihrer 
Patienten. Wozu brauchen wir Schlaf?
Es gibt Untersuchungen sowohl bei Tieren als 
auch Erfahrungsberichte von Menschen, die 
zeigen, dass ein totaler Schlafentzug tödlich 
sein kann, das heisst, der erzwungene Ver-
zicht auf Schlaf ist gefährlich. Auch deshalb 
gilt Schlafentzug als Folter. 

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass zu 
wenig Schlaf die Lebenserwartung verkürzt. 
Interessanterweise ist die Lebenserwartung 
auch verkürzt, wenn man zu viel schläft. Die 
ideale Schlafdauer wären sieben bis acht Stun-
den pro Nacht. 

Manche Menschen behaupten, sie  
würden mit fünf oder sechs Stunden 
Schlaf auskommen. Was meinen Sie 
dazu?
Kurzfristig kann man das sicher. Letztendlich 
ist das aber ungesund und im Lauf des Lebens 
können sich Symptome zeigen, z. B. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder psychiatrische 
Erkrankungen.  

Wer zu wenig schläft, wird krank.  
Wie äussern sich diese Erkrankungen?
Zu wenig Schlaf kann krank machen, aber be-
stimmte Krankheiten führen auch zu Schlaf-
losigkeit, das Fachwort dafür ist Insomnie.  

Insomnie ist in der Schweiz häufig, bis zu 
30 % der Bevölkerung sind betroffen. Man un-
terscheidet zwischen Einschlafstörungen: Das 

entscheiden, ob die Untersuchung im Schlaf-
labor sinnvoll ist. Es gibt durchaus Patienten, 
bei denen schon aufgrund einer Konsultation 
das Problem klar ist und die Untersuchung im 
Schlaflabor nicht nötig ist.

Welche Probleme können ohne Schlaf
labor erkannt werden?
Zum Beispiel das Restless-Legs-Syndrom, Pa-
tienten sprechen von nervösen Beinen. Das 
kann man sehr oft, wenn die typischen Symp-
tome bestehen, in der Sprechstunde diagnos-
tizieren.

Wie muss man sich ein Schlaflabor 
vorstellen?
Bei Schlaflabor denkt man an ein Zimmer 
voller elektronischer Geräte und Kästen. Heu-
te ist es ein ganz normales Zimmer im Spital 
mit wenigen, kleinen Zusatzgeräten. Der Pati-
ent wird verkabelt, das heisst, auf den Kopf 
kleben wir EEG-Elektroden zur Messung der 
Hirnströme, die zeigen, ob der Patient wach ist 
oder schläft. Wir kleben Elektroden an die 
Augenmuskeln, um die Muskelbewegung im 
Schlaf zu messen, wir benutzen mehrere Gur-
ten, um die Atemtiefe zu messen, weiter gibt es 
eine Infrarotkamera, ein Mikrofon und einen 
Sauerstoffsensor am Finger. Damit können wir 

haben Menschen, die abends Schwierigkeiten 
haben, überhaupt in den Schlaf zu kommen, 
und Durchschlafstörungen, das haben diejeni-
gen, die am Anfang der Nacht zwar gut ein-
schlafen, im Lauf der Nacht wieder erwachen 
und Probleme haben, nochmal einzuschlafen, 
um eine ausreichende Schlafdauer zu errei-
chen.  

Was ist eine gute Schlafqualität? Die 
Länge des Schlafs alleine ist es ja nicht.
Im Schlaflabor können wir sehen, wie jemand 
schläft, sehen, wie viele Aufwachreaktionen er 
hat, ob er genug Tief- und Traumschlaf (REM-
Schlaf) hat, und wir können die Schlafarchi-
tektur beurteilen. Ein Problem ist auch das 
subjektive Wahrnehmen des Patienten. Es gibt 
Patienten, deren Untersuchung  abnormal ist, 
wir also von einer schlechten Qualität reden 
und der Patient seinen Schlaf als durchaus 
erholsam empfindet. Es gibt aber auch Patien-
ten, bei denen ist genau das Gegenteil der Fall.  

 
Wie ist die Schlafarchitektur strukturiert?
Schlaf ist nicht nur die Abwesenheit von 
Wachsein, sondern Schlaf ist ein genau kons-
truierter Ablauf, bei dem ein gesunder Mensch 
jede Nacht vier bis sechs Schlafzyklen durch-
läuft: erst fallen wir in einen oberflächlichen, 
dann in einen tiefen Schlaf, an den sich eine 

Phase mit REM-Schlaf anschliesst und dann 
geht es in einen nächsten Schlafzyklus über, 
der wieder mit einem oberflächlichen Schlaf 
beginnt und mit REM-Schlaf endet. Diese 
Schlafzyklen sind jeweils ca. eineinhalb Stun-
den lang. Bei Schlafapnoe beispielsweise wird 
diese Schlafarchitektur gestört, sodass wir oft 
nur ein sehr chaotisches Bild sehen, ohne noch 
Schlafzyklen abgrenzen zu können.

Man kann die Architektur seines Schlafes 
nicht sehen. Woran erkennt man, dass 
man ins Schlaflabor gehört?
Einer Untersuchung im Schlaflabor geht im-
mer eine Konsultation beim Arzt voraus, der 
mit dem Patienten bespricht, was er für Be-
schwerden hat und wie sein Tages- und 
Nachtablauf ist. Aufgrund dessen kann man 

Dr. Werner Strobel ist Kaderarzt in der Klinik für 
Pneumologie und Leiter des Zentrums für Atem-  
und Schlafstörungen

Profil A: Unruhiger und oberflächlicher Schlaf mit einer einzigen sehr kurzen Tiefschlafphase. 

Profil B: Ruhiger Schlaf mit vier unterschiedlich langen Tiefschlafphasen.

Interview

Schlaf ist die wichtigste Quelle der Erholung

feststellen, ob und wie tief der Patient schläft. 
Wir können sehen, in welcher Position er 
schläft; ob er in der Nacht vielleicht spricht, ob 
er aufsteht und schlafwandelt, obwohl das bei 
Erwachsenen etwas Seltenes ist. Wir können 

sehen, ob er ein Restless-Legs-Syndrom hat, 
falls wir das im Schlaflabor beweisen müssen. 
Natürlich können wir das häufigste Krank-
heitsbild, die Schlafapnoe, diagnostizieren 
oder ausschliessen. 

 
Warum soll man ins Schlaflabor – Schlaf
tabletten tun es doch auch?
Schlafmittel sind keine Dauerlösung bei ge-
störtem Schlaf. Sie haben einen Wirkungsver-
lust, ein Abhängigkeitspotentzial und es be-
steht das Risiko eines Overhangs, d. h. das 
Schlafmittel wirkt länger als die Nacht ist, und 
der Patient ist am Morgen, wenn er ins Auto 
steigt, eigentlich noch nicht fahrtauglich. 
Wenn jemand eine Schlafapnoe hat mit Atem-
pausen und Sauerstoffmangel, dann verstär-
ken viele Schlafmittel diesen Sauerstoffman-
gel noch und sind daher gefährlich. 

Schlaf ist nicht nur die Abwesenheit  
von Wachsein, sondern ist ein genau 

konstruierter Ablauf.

Die ideale Schlafdauer wären  
sieben bis acht Stunden  

pro Nacht.

Im Schlaflabor werden Nasenatemluft, Atemtiefe und die Phasen des Schlafes mittels Elektroden gemessen. Die meisten Patienten schlafen trotz fremder Umgebung ganz gut.
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Schlafarchitektur 

Profil A

Unruhiger und oberflächlicher Schlaf eines Patienten ohne Tiefschlafphasen
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Profil B

Derselbe Patient mit ruhigem Tiefschlaf dank einer Therapie 
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Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die 
Schweiz engagiert in der Entwicklung und 

im Unterhalt des St. Francis Referral Hospi-
tals, eines Ausbildungszentrums für Gesund-
heitspersonal und eines Forschungs-Institu-
tes. Das Schweizerische Tropen- und 
Public-Health-Institut ist seit über 70 Jahren 
federführend in der Kollaboration und leitet 
zusammen mit der Klinik für Infektiologie und 
Spitalhygiene des Universitätsspitals Basel die 
Chronic Diseases Clinic für HIV-infizierte 
Menschen und tuberkulosekranke Patienten.

Tuberkulose ist mit Abstand die häufigste 
chronische Lungenerkrankung. Bei vielen Pa-
tienten liegt gleichzeitig eine HIV-Infektion 
vor, die das Immunsystem schwächt. Wir se-
hen hier viele schwerstkranke Männer, Frauen 
und Kinder. Die Menschen arbeiten vorwie-
gend in der Landwirtschaft und kommen erst 
ins Spital, wenn es nicht mehr anders geht – 
die Felder bestellen und die Ernährung si-
chern geht vor. 

Die Behandlung von fortgeschrittenen 
Krankheiten, sei es Tuberkulose, eine HIV-In-
fektion oder eine andere Krankheit, bleibt 
schwierig. Erfreulich ist, dass mittlerweile 
viele Medikamente erhältlich sind. Grundle-
gende Dienstleistungen mit einem hohen Be-
darf an Unterhalt sind aber nach wie vor eine 

Herausforderung: Sauerstoff wird zum Bei-
spiel mit Konzentratoren gewonnen. Von vier 
vorhandenen Geräten funktioniert meist nur 
eines, was für ein 400-Betten-Spital ungenü-
gend ist. Sauerstoff-Flaschen können in Dares-
salam wiederaufgefüllt werden. Sie finden den 
Weg nach Ifakara nur über eine 100  km lange 
Piste. Besonders in der Regenzeit ist diese in 
einem schlechten Zustand und kann zuweilen 
gar nicht befahren werden. 

Krankheiten früh erfassen und behandeln
Auch künstliche Beatmung können wir nicht 
anbieten und kritisch kranke Patienten nach 
Daressalam, in ein besser ausgestattetes  
Spital zu verlegen, ist oftmals medizinisch 
nicht zu verantworten. Unsere Patienten 
könnten überdies den Transport meist nicht 
bezahlen.

Eine zentrale Aufgabe ist es daher, Krank-
heiten früh zu erfassen und zu behandeln. So 
werden zum Beispiel alle Personen, die aus 
unterschiedlichen Gründen ins Spital kom-
men, auf eine HIV-Infektion getestet. Fällt der 
Test positiv aus, werden sie am gleichen Tag in 
eine Behandlung aufgenommen. Mit einem 
einfachen Fragebogen und einem Röntgenbild 
suchen wir auch aktiv nach Anzeichen für eine 
Tuberkulose. 

Ein grosses Anliegen ist es, die Diagnostik der 
Tuberkulose zu verbessern, bevor wir den 
Patienten eine 6-monatige Therapie mit Anti-
biotika verordnen. Um das Tuberkelbakterium 
mikrobiologisch nachzuweisen, brauchen wir 
«gutes» Sputum. Mit einem einfachen Instruk-
tions-Video gelingt es, die Qualität des Aus-
wurfs für die Analyse zu verbessern. Grossen 
Fortschritt brachte die Einführung moderner 
molekularbiologischer Nachweismethoden. 
Zusätzlich werten wir zurzeit in einer Studie 
neuere mikrobiologische Tests aus, die einfach 
einzusetzen sind. Ebenfalls können Zeichen 
der Tuberkulose mittels Ultraschall* fest - 
gestellt werden, so zum Beispiel Lymphkno-
tenschwellungen, eine Herzbeutel- oder Brust-
fellentzündung. Den Nutzen der Ultra-
schallmethode untersuchen wir nun in einer 
klinischen Studie.

Neues Forschungsprojekt geplant
Andere Erreger von Lungeninfektionen kön-
nen wir nicht diagnostizieren. Dazu wäre eine 
mikrobiologische Diagnostik nötig, die teuer 
und technisch aufwendig ist. Dies hat zur Fol-
ge, dass wir viele Antibiotika einsetzen müs-
sen, ohne zu wissen, ob sie das richtige Wirk-
spektrum haben. So ist anzunehmen, dass die 
Antibiotika-Resistenzlage auch hier ein wich-
tiges Thema ist, die wir aber ohne Diagnostik 
nicht erkennen. Um die Lage besser zu verste-
hen und um Ressourcen für die Diagnostik zu 
erhalten, um die Behandlung unserer Patien-
ten zu verbessern, planen wir für 2017 ein 
Forschungsprojekt. 

Das St. Francis Referral Hospital liegt in der 
Nähe zum Tanzanian Training Center for In-
ternational Health und der Medizinischen 
Universität und ist daher auch ein wichtiges 
Ausbildungsspital. Im klinischen Alltag wer-
den am Patientenbett täglich Krankheiten und 
mögliche Abklärungen und Therapien disku-
tiert. Regelmässig finden Fortbildungen sowie 
Besprechungen neu publizierter Fachliteratur 
statt. Die jungen Ärzte sind wissbegierig und 
engagiert, wenn sie sehen, dass man trotz der 
wenigen Mittel manchmal grosse Verbesse-
rungen erreichen kann. Auch bieten sich im-
mer wieder Möglichkeiten zum Austausch mit 
anderen peripheren Gesundheitseinrichtun-
gen oder zur Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Partnern – all dies hat zum Ziel, die Be-
handlung für die ländliche Bevölkerung zu 
verbessern.

* (FASH Focussed Assessment with  
Sonography for HIV and Tuberculosis)

Ein Bericht aus Ifakara, Tanzania

Lungeninfektionen im ländlichen Afrika
Das St. Francis Referral Hospital ist ein Spital mit 400 Betten im ländlichen Tanzania. Es liegt 
im Herzen des Kilombero-Tals, einem Reisanbaugebiet am Fuss des Udzungwa-Gebirges – 
rund 400 km von Daressalam entfernt.

Niemand liebt «unerwünschte Ereignisse» 
und dennoch prägen sie aufgrund ihrer 

Häufigkeit unseren Alltag. Unerwünschte Er-
eignisse nach Impfungen sind häufig, aber nur 
ein geringer Teil davon sind echte Impf-Neben-
wirkungen. Unerwünschte Nebenwirkungen 
der Impfungen sind viel seltener, als gemein-
hin angenommen. Die meisten unerwünsch-
ten Ereignisse haben einen anderen Grund als 
die vorausgegangene Impfung. Das ist die 
Wahrheit oder Wirklichkeit», erklärt Prof. Dr. 
Ulrich Heininger, Leitender Arzt der Infektio-
logie am Universitätskinderspital beider Basel 
(UKBB) und Mitglied der Eidgenössischen 
Kommission für Impffragen.

Kein Medizinalprodukt oder Medikament 
verfügt über eine absolute Sicherheit – auch 
Impfstoffe nicht. Bei den heute verfügbaren 
Impfstoffen liegt jedoch ein sehr hohes Mass 
an Sicherheit vor.

Was sind Fakten zu den Nebenwirkungen 
von Impfungen?
 Impfungen können typische Reaktionen an 
der Impfstelle auslösen wie Rötung, Schwel-
lung und lokale Schmerzen. Diese sind im All-
gemeinen vorübergehend. Bei sogenannten 
«Totimpfstoffen» (das heisst, die Infektionser-
reger sind inaktiviert im Impfstoff vorhanden) 
sollten keine Reaktionen am gesamten Körper 
wie Fieber auftreten. Nach Gabe von Lebend-
impfstoffen kann neben lokalen Nebenwirkun-
gen an der Impfstelle – meist in den ersten 48 
Stunden – eine sogenannte Impfkrankheit 
auftreten. Diese fühlt sich wie eine abge-
schwächte Form der Viruserkrankung an. 
Beispiele für solche Impfungen, die dies auslö-
sen können, sind Masern, Mumps, Röteln oder 
Varizellen (Wilde Blattern). Diese Erscheinun-
gen sind von kurzer Dauer (ein bis zwei Tage)  
sie sind harmlos und nicht ansteckend. Alle 
anderen unerwünschten Ereignisse, die ver-
meintlich den Impfungen zugesprochen wer-
den, sind nach genauer Analyse meist nicht 
mit der Impfung assoziiert. 

Somit ist wichtig, dass vor einer Impfung 
die Person, die geimpft werden soll, über den 
Nutzen und die möglichen Nebenwirkungen 
von Impfungen aufgeklärt wird. Selbstver-
ständlich ist eine Impfung kein Muss, sondern 
ein Darf, wie Prof. Heininger vermerkt.

Rauchstopp

Schluss mit Rauchen 
Ungefähr jeder Dritte, der raucht, würde 

gerne weniger rauchen oder ganz damit 
aufhören. Diese Tatsache greift das Unispi-
tal Basel auf, unterstützt und begleitet alle 
die es möchten, dieses Ziel zu erreichen: sei 
es, ganz mit dem Rauchen aufzuhören oder 
ihren Tabakkonsum zu reduzieren. Seit die-
sem Jahr bietet das Rauchstopp-Team der 
Medizinischen Poliklinik den Mitarbeiten-
den des Unispitals an, das «Rauchstopp»-
Programm in Anspruch zu nehmen – kos-
tenlos und innerhalb ihrer Arbeitszeit. 

Das «Rauchstopp»-Programm hat sich 
vielfach bewährt. Das Coaching durch erfah-
rene Experten der Tabakentwöhnung ermög-
licht den erfolgreichen Weg in die Rauchfrei-
heit. Teilnehmende werden auf ihrem Weg 
dahin mit motivierender Gesprächsführung 
professionell vorbereitet, individuell beglei-
tet, stabilisiert und ärztlich betreut.

Das Team der «Rauchstopp»-Sprechstunde 
steht selbstverständlich allen Raucherinnen 
und Rauchern in der Region zur Verfügung! 
Möchten auch Sie mit dem Rauchen aufhö-
ren oder an Ihrem Rauchverhalten etwas 
ändern?  Dann melden Sie sich an, um einen 
ersten Termin zu vereinbaren.

Rufen Sie uns an, 061 265 50 05, oder mai-
len Sie uns: anmeldung.medpol@usb.ch. Das 
«Rauchstopp-Programm» wird ärztlich ge-
führt und die Abrechnung erfolgt über die 
Krankenkassen.

Dr. Thilo Burkard ist Kaderarzt in der Kardiologie

Dichtung und Wahrheit

Komplikationen 
nach Impfungen 

Wenn der Vogel aus 
der Lunge pfeift

Der 8-jährige Paul wusste schon vor seiner 
Mama, warum er wieder eine Lungenent-

zündung durchmachte, – bereits die dritte in 
fünf Monaten. Bevor die Lungenentzündungen 
anfingen, hätte er etwas in den falschen Hals 
bekommen, erinnert er sich,  und zieht ein 
kleines silbernes Röhrchen aus der Tasche. 
Der eine oder andere kennt sie vielleicht, die 
kleinen Flöten, die zwitschern wie ein Vogel, 
wenn man sie zwischen die Lippen klemmt 
und reinbläst. Er habe halt aus Versehen tief 
Luft geholt und dabei das kleine Ding eingeat-
met, erinnert sich Paul. Zu Beginn hätte es bei 
jedem Atemzug gezwitschert aus der Lunge, 
aber das Zwitschern sei dann rasch ver-
stummt, und so habe er den Vorfall zunächst 
wieder vergessen.

 Zum Glück konnte der kleine Vogel mittels 
Lungenspiegelung gleichentags befreit und 
Paul gesund nach Hause entlassen werden.

 PD Dr. med. Daniel Trachsel

PD Dr. Maja Weisser war lange 
Jahre Leitende Ärztin der 
Infektiologie am USB und ist 
heute wissenschaftliche 
Projektleiterin des SwissTHP 
Institute in Ifakara, Tansania

Prof. Dr. med. Ulrich 
Heininger ist Leitender 
Arzt Infektiologie/
Vakzinologie am UKBB

Bei den heute verfügbaren  
Impfstoffen liegt ein sehr hohes  

Mass an Sicherheit vor.


