
 

Was mit Paracelsus im 15. Jahrhundert begann, hat bis heute seinen Siegeszug fortgesetzt; 
die Innovation und die Forschung am Unispital Basel. Sie gehören seit jeher zu unserem Hause 
und sind unverzichtbar für die Zukunft unseres Spitals.

Kaum ein anderer Begriff wird so oft verwendet wie 
Innovation. In der Schweizer Mediendatenbank (SMD) 
tauchte das Wort 2017 in mehr als 10’000 in der  
Schweiz veröffentlichten Artikeln auf. Nicht ohne Grund; 
die Schweiz ist ein kompetitives Land im Bereich der 
Forschung und Innovation. Im Vergleich zu anderen 
Ländern gehören wir aber auch zu einer der Nationen, die 
im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt am meisten für  
die Forschung und Entwicklung ausgeben. Diese Investiti
onen zahlen sich aus: Wir liegen bei zahlreichen inter
nationalen Rankings in der Forschung und Innovation auf 
den Spitzenplätzen. Ich bin stolz darauf, dass das  
Unispital Basel ein Teil dieses Erfolgs ist.

Ab wann sprechen wir denn von einer Innovation und wo 
passiert sie? Die Antwort auf die letzte Frage ist simpel: 
Innovation ist überall möglich, im Kleinen wie im Grossen, 
in jedem Bereich, in jeder Hierarchiestufe. Aber wann  
ist es eine Innovation? Innovation geschieht, wenn neue 
Produkte, Lösungen und Modelle umgesetzt und ange
wandt werden. An Prozessoptimierungen müssen wir 
beständig dranbleiben. Denn die kontinuierlichen Verbes
serungsprozesse sichern die Wettbewerbsfähigkeit,  
die Innovationen hingegen sind die Eintrittskarte in die 
Welt der Zukunft.

Das Schlagwort Innovation schreiben sich viele Unterneh
men auf die Fahne. Oft ist ihre Aussage ein Marketing 
Instrument, manchmal ist die viel gepriesene Innovation 
vielleicht gar nicht mehr so innovativ, wie sie die Verkäu
fer schildern. Und nicht immer hat sie den wissenschaftli
chen Hintergrund, den unsere «echten» Innovationen und 
unsere spektakulären Forschungsergebnisse aufweisen. 
Wir sind ein echter Innovationspool, bei uns gehören 
Innovationen zum täglichen Leben. Das spüre ich nicht 
nur in den Kliniken, sondern auch in den Bereichen, 

Ressorts, Departementen sowie in den Abteilungen.  
Der Innovationsdrang ist ungebremst. Das stimmt mich 
zuversichtlich, dass wir an unserem StrategieGrund
pfeiler «Innovation & Forschung» entschlossen festhalten 
und dieses Etappenziel unaufhörlich vorantreiben werden.

Das Universitätsspital Basel mit mehr als 1’000 Plätzen für 
die ärztliche Aus und Weiterbildung und einer engen  
Zusammenarbeit mit der Universität sowie weiteren 
Forschungsstätten wird an seinem Grundsatz, Neues zu 
fördern, festhalten. In der nächsten Strategiekampagne 
werden Sie eindrückliche Beispiele entdecken, die für 
Innovation und Forschung stehen. Von Natural Language 
Processing über vibrotaktiles BiofeedbackTraining bis  
hin zur VRBrille, das Universitätsspital Basel fördert Neues. 
Und diese Aufzählung ist nur eine Auswahl; wir hatten die  
Qual der Wahl. So etwas macht Freude!

Innovation und Forschung sind und bleiben für uns eine 
Verpflichtung, nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das 
unterstreichen auch die neuesten Entwicklungen am 
Institut für molekulare und klinische Forschung Basel 
(IOB). Wir haben in den ersten Monaten nach der 
Gründung bereits zahlreiche neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ins Boot geholt, Bauvorhaben konkretisiert 
und verschiedene Preise und Fördergelder an Land 
gezogen. Wie die Wikinger bereits sagten: «Über den 
Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die 
Segel richten.»

Ihr Werner Kübler, Spitaldirektor
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Aus meiner Sicht

propatient unterstützt 
Projekt Tele-Stroke von Gina Hillbert

Die propatient Forschungsstiftung des Universitätsspitals Basel fördert die interdiszipli-
näre medizinische Forschung zum Wohl der Patientinnen und Patienten. Sie unterstützt 
aktuell fünf Projekte. Im Fokus dieses Beitrags steht das Projekt Tele-Stroke, welches die 
Vor-Ort-Notfallbeurteilung bei Schlaganfall möglich macht.

Beim Hirnschlag zählt jede Minute. Im Rahmen des 
Projekts Tele-Stroke sollen zum ersten Mal in der Schweiz 
moderne Kommunikationsmittel flächendeckend einge-
setzt werden. Die Audio- und Videotechnik unterstützt 
dabei die Rettungssanität und bringt die Expertise vom 
Universitätsspital Basel (USB) zum Patienten vor Ort. So 
wird eine schnelle und gezielte Behandlung für Schlag-
anfallpatienten in der ganzen Region Basel möglich.

Gefragt ist Prof. Philippe Lyrer, Leiter Hirnschlag
zentrum/Stroke Center und stellvertretender  
Chefarzt Neurologie:

Welche Bedeutung hat die propatient Forschungs
stiftung für TeleStroke und für das USB? 

Philippe Lyrer: propatient fördert Projekte, die im und für 
das USB geplant und durchgeführt werden. Für unser 
Tele-Stroke-Projekt ist propatient essenziell. Mit den 
gesprochenen Geldern können wir so das Projekt unab-
hängig von einem möglichen finanziellen Nutzen von 
Dritten zugunsten der Patientinnen und Patienten durch-
führen. Für das Projekt ist es ausserdem ein Ansporn für 
alle Beteiligten, von einer Stiftung gefördert zu werden, 
welche besonders vielversprechende Projekte auswählt, 
um eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten.

Was hat das Projekt in Bewegung gesetzt?

Frühzeitig haben wir gemeinsam mit Dr. Marc Lüthy,  
dem Ärztlichen Leiter der Sanität Basel, einige Szenarien 

durchgespielt. Die technische Umsetzung – der Aufbau 
einer Mobiltelefonübertragung mit Video zwischen  
zwei öffentlichen Diensten – stellte hier eine besondere 
Herausforderung dar. Im Falle eines Telestroke-Alarms 
muss ein Kontakt zwischen Rettung vor Ort und dem 
Dienstarzt bei uns im USB prompt und zuverlässig 
hergestellt werden. Anhand der unmittelbaren Erkenntnis-
se der gezeigten Aufnahme des betroffenen Patienten soll 
der Behandlungspfad optimiert werden. Im klinischen 
Einsatz erwarten wir eine Verkürzung der Zeit von der 
Bergung bis zur Behandlung um 15 bis 30 Minuten. 

Was läuft aktuell im TeleStrokeProjekt?

Aktuell befinden wir uns mitten in der Machbarkeits-
studie. Hier wird die Umsetzbarkeit des Projekts beur-
teilt. Wir haben das System bereits mit gesunden, 
simulierten Patienten und auch mit Hirnschlagpatienten 
im Haus getestet. Neu eingetretene Patientinnen und 
Patienten im Notfallzentrum des USB werden nun über 
die Videoaufnahme beurteilt. Hier geht es um das 
Erkennen der klinischen Merkmale eines Hirnschlags auf 
dem Bildschirm und um Fragen der Kamerahaltung, der 
Lichtverhältnisse und um den direkten Kontakt über 
Mobiltelefon. Des Weiteren arbeiten wir mit Hochdruck 
an der Einführung von Tele-Stroke bei der Rettung 
Basel-Stadt. Sobald wir sicher sind, dass wir mittels 
Teleübertragung einer einfachen Patientenuntersuchung 
das Krankheitsbild zuverlässig beurteilen können, soll in 
der nächsten Phase die Prüfung der klinischen Anwen-
dung erfolgen.

Tele-Stroke online
www.gazzetta-online.ch

 Video: Tele-Stroke-Schulung 
bei der Rettung Basel-Stadt

 Website: Hirnschlagzentrum/ 
 Stroke Center

 www.propatient.ch

Prof. Philippe Lyrer, Leiter Stroke 
Center (links), und Dr. Sebastian  
Thilemann, Assistenzarzt Stroke 
Center, Schulung Rettungssani-
täterinnen und -sanitäter

Dr. Marc Lüthy, Kaderarzt Anästhesie im USB und Ärztlicher Leiter Sanität Basel, Rettung Basel-Stadt

Marc Lüthy, Sie sind in Ihrer Funktion ganz nahe am Geschehen. Wie beurteilen Sie TeleStroke?

Durch Tele-Stroke erhoffen wir uns in erster Linie einen Mehrwert für die Patientinnen und 
Patienten, aber auch einen verbesserten Einsatz unserer eigenen Ressourcen. Das Vor-Ort-

Bringen der Spezialistenexpertise durch die Videokonferenz ist aus Sicht der Rettung 
Basel-Stadt eine grossartige Sache. Das heisst, die Rettungssanitäter und -sanitäterin-

nen übernehmen nach wie vor die Betreuung der Patienten, sind verantwortlich für 
die Erstbeurteilung und stellen die erste Verdachtsdiagnose. Mittels Videokonferenz 
kann der Spezialist im USB die Verdachtsdiagnose zu einem frühen Zeitpunkt 
erhärten und bereits die weiteren Schritte im Spital einleiten. Auf diesem Weg 
kommt der Patient oder die Patientin noch schneller zur definitiven Diagnose und 
vor allem zur wichtigen Therapie. Der Spezialist kann aber auch die Verdachtsdiag-

nose Hirnschlag verwerfen und so unnötige Sondersignalfahrten der Sanität Basel 
und das Aktivieren des Schockraumteams im USB vermeiden. Dr. Sebastian Thile-

mann, Assistenzarzt im Hirnschlagzentrum, schult die Rettungssanitäterinnen und 
-sanitäter intensiv. Er war mehrmals an einem Einsatz dabei, sodass auch er ein besseres 

Bild von der Realität draussen bekommen hat.
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