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Tumorzentrum
des Universitätsspitals Basel

PD Dr. med. Savas Deniz Soysal (l.) und Prof. Dr. med. Otto Kollmar
vom Tumorzentrum am Universitätsspital Basel.

Das Tumorzentrum des
Universitätsspitals Basel
bietet eine innovative und
umfassende Behandlung und Betreuung für
Patientinnen und Patienten mit der Diagnose
Krebs. Fachleute der verschiedensten
Disziplinen sorgen fachübergreifend und
gemeinsam für eine Krebstherapie unter
Einbezug neuester Forschungsergebnisse.
Das Tumorzentrum hat im Bereich von
Krebserkrankungen die umfassendsten
Forschungs-, Aus- und Weiterbildungs
aktivitäten in der Region Basel. Geleitet
wird das Tumorzentrum durch Prof. Frank
Zimmermann, Chefarzt Radioonkologie,
Vorsitz Tumorzentrum und von Dr. Astrid
Beiglböck, Leiterin Medizinische Zentren
und Geschäftsführerin des Tumorzentrums.

TUMORZENTRUM

www.unispital-basel.ch/ueber-uns/
medizinische-zentren/tumorzentrum/

MULTIMODALE
THERAPIE BEI
DARMKREBS
Bei Dick- und Enddarmkrebs mit Lebermetastasen bietet
das Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel eine multimodale Therapie an. Eine Patientin berichtet, wie sie vom
Trainingsprogramm vor der Operation profitiert hat.
Zwei Wochen nach Abschluss ihrer Erholung
in der Rehabilitationsklinik kommt B
 eatrice
Winter (Name geändert) zur klinischen Kontrolle in die Sprechstunde zu PD Dr. med.
Savas Soysal. Genau sechseinhalb Wochen
zuvor war sie am Universitätsspital Basel
operiert worden.
Frau Winter berichtet, dass sie noch weiterhin schnell ermüde. Sie habe aber bereits
wieder mit dem Frühschwimmen begonnen,
weil es ihr die letzten Wochen doch sehr gefehlt habe. Am Wochenende war sie zum
ersten Mal wieder mit ihren zwei Kindern
wandern, erzählt die 52-jährige stolz. Aber
nur eine kurze Tour, sagt sie mit einem
Augenzwinkern.

Bei Frau Winter wurde im Rahmen einer
Darmspiegelung aufgrund von Blut im Stuhl
ein Dickdarmkrebs diagnostiziert. Die weiteren Abklärungen ergaben, dass sich bereits
Ableger in der Leber gebildet hatten.
«Ich wollte so schnell als möglich die Geschwülste loswerden», erinnert sie sich.
Aber es kam zunächst anders als gedacht.
«Nach ausführlichen Gesprächen mit den
Chirurg:innen und Onkolog:innen habe ich
verstanden, dass ich zunächst von einer
Chemotherapie mit anschliessender Operation profitiere. Der Therapieplan wurde in
einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen, an der alle an der Diagnose und
Therapie beteiligten Fachleute anwesend
sind. Die Therapie hatte ich mir schlimmer

nach Chemotherapie als 2. Schritt die operative Entfernung der Metastasen von Vorteil
zu sein. Je nach Situation ist auch ein Doppeleingriff mit gleichzeitiger Darmoperation
sicher und sinnvoll.
Zur multimodalen Krebstherapie gehört häufig
auch eine Bewegungs- und Ernährungstherapie.

vorgestellt, aber es war schon kein Zuckerschlecken», fügt sie noch mit ernster Miene
hinzu.
«Nach drei Monaten Therapie waren der Tumor im Dickdarm sowie die Ableger (Metastasen) in der Leber deutlich kleiner geworden. So dass wir dann die bevorstehende
Operation ausführlich besprechen konnten.
Aber bevor es richtig losging, schickte mich
Dr. Soysal zuerst ins Krafttraining. Prehabilitation nannte er das. Ich wurde auch ins
ERAS-Programm (Enhanced Recovery After
Surgery) aufgenommen. Für dieses indivi
duelle Training und die angenehme Betreuung durch die ERAS-Nurse bin ich noch jetzt
sehr dankbar. In einer einzigen Operation
konnten die Chirurg:innen dann alle Tumore
aus Darm und Leber entfernen. Ich bin mir
sicher, dass ich durch diese spezielle Vorbereitung schneller wieder fit wurde.»
Die anschliessende komplettierende Chemotherapie wird Frau Winter noch bekommen.

Prehabilitation

den behandelnden Ärzt:innen (Hausärzt:inIn der Prehabilitation wird analog zu Rehabi- nen, Gastroenterolog:innen, Onkolog:innen)
litation bereits vor grösseren Eingriffen – die umfassende Abklärung an einem Ort. Es
wie im Fall von Frau Winter – ein individuell werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um zu erkennen, ob es
angepasstes Trainingsprobereits Ableger in weiteren
gramm für die Patient:innen
«Die Therapie Körperregionen gibt. Bei der
erstellt. Durch gezielte
von Frau Winter benannÜbungen werden der Bewehatte ich mir
ten Ausbreitungsdiagnostik
gungsapparat, die Lungenwerden mittels Computertofunktion und Herz- und
schlimmer
mographie (CT) der Lunge
Kreislauf optimiert. Ziel ist
vorgestellt.»
und des Bauches die Tumore
es, die Patient:innen in eiin lokaler Betäubung durch
nen bes
seren FitnesszuPatientin Beatrice Winter
Spezialist:innen
punktiert
stand zu bringen. Gemeinsam mit dem ERAS-Programm, einem eta- und die Diagnose durch eine Gewebsunterblierten umfassenden Behandlungskonzept suchung bestätigt. In einer interdisziplinäum Operationen herum inkl. Ernährungsbe- ren Tumorkonferenz werden alle Befunde
ratung und -unterstützung, können so post- demonstriert und die individualisierte Theoperative Komplikationen minimiert werden. rapiestrategie festgelegt.
Die Patient:innen können dadurch schneller
wieder aus dem Spital entlassen werden.
Die Therapiesequenz von Dick- und Enddarmkrebs mit Metastasen in der Leber ist
weiterhin Gegenstand der Diskussion unter
Individualisierter Fahrplan
Nach Zuweisung der Patient:innen durch die Spezialisten und der weltweiten Literatur.
Grundversorger erfolgt in Absprache mit Bei ausgedehntem Befall der Leber scheint

Das universitäre Bauchzentrum Basel (Clarunis) hat als einzige Institution in der Region
die HSM (Regulierung der Hochspezialisierte Medizin durch die Kantone) Ermächtigung für grössere Leberresektionen. Durch
den/die erfahrenen Bauchchirurg:innen und
spezialisierten Leberchirurg:innen können
dadurch von minimal invasiven Operationsverfahren bis hin zum Organerhalt alle Optionen angeboten werden.
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