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Stationen

Ein alter Wunsch
Seit der Gründung der Urologie im 

Kanton ist die öffentliche Urologie am 
Kantonsspital Liestal angesiedelt. Aus 
einem kleinen Service mit einer Person 
ist eine Universitätsklinik mit fast 1500 
stationären Patienten und über 8500 
ambulanten Konsultationen geworden. 
Seit langer Zeit besteht der Wunsch 
nach einem urologischen Dienst im 

Bruderholzspital und insbesondere der 
Möglichkeit, urologische Operationen 
anbieten zu können. Mit der Fusion der 
drei Kantonsspitäler zum Kantonsspital 
Baselland kann diesem Wunsch nun 
endlich entsprochen werden. 

«Urologie am KSBL –  
die Zukunft hat begonnen»

Mit der Gründung des Kantonsspitals Baselland kann 
endlich einem lange bestehenden Wunsch nach 
vermehrter urologischer Versorgung im Kanton 
entsprochen werden. In Laufen werden die Sprechstunden 
beibehalten. Am Standort Bruderholz sind ein Ausbau 
der Sprechstunden und die Aufnahme von urologischen 
Operationen vorgesehen. 

Urologische Universitätsklinik 
Basel-Liestal
Die urologische Universitätsklinik 

im Kantonsspital Baselland ist haupt-
sächlich für die urologische Versor-
gung im Kanton verantwortlich. Die 
enge Verbindung zur Basler-Klinik am 
Universitätsspital – als Urologische 
Universitätsklinik Basel – Liestal – 
bleibt selbstverständlich bestehen. Die 
Basler Klinik wird von Prof. Alexander 
Bachmann, Chefarzt, geleitet. Ihm zur 
Seite steht der Chefarzt Stv. PD Dr. 
Stephen Wyler. 

Sprechstunden, Operationen 
und Notfälle im Bruderholz
Ab Frühjahr 2013 wird am Standort 

Bruderholz eine operative urologische 
Tätigkeit angeboten. Das Spektrum 
richtet sich an der Strategie des Kantons-
spitals Baselland aus, die für das Bru-
derholz eine Fast-track-Chirurgie vor-
sieht. Es sollen deshalb im Bruderholz 
vorwiegend standardisierte Eingriffe 
mit gut planbarem Verlauf durchgeführt 
werden. Dazu gehören Prostata- und 
Blaseneingriffe durch die Harnröhre, die 
Behandlung von Harnröhrenverengun-
gen und die endoskopische Entfernung 

von Harnleitersteinen. Des Weiteren soll 
die gesamte kleine bis mittlere «offene» 
Urologie angeboten werden (Beschnei-
dungen, Wasserbrüche etc.). 

Mit der Möglichkeit zur Einlage von 
Harnleiterschienen, soll ein Grossteil der 
urologischen Notfälle vor Ort behandelt 
werden. Die aufwendigen, teuren und 
für die Patienten unbefriedigenden 
Transporte zwischen den Spitälern sol-
len auf ein Minimum reduziert werden. 
Parallel zur Aufnahme der operativen 
Tätigkeit sollen die Sprechstunden er-
weitert werden. Es ist selbstredend nötig, 
dass die operierten Patienten vor und 
nach der Operation beraten und nach-
kontrolliert werden können. So wird an 
jedem Wochentag eine Ärztin oder ein 
Arzt zeitweise vor Ort sein. 

Die Möglichkeit, Patienten nicht nur 
ambulant und stationär abklären zu 
können, sondern ihnen im Bruderholz-
spital auch eine urologische Behand-
lung in bewährter «Liestaler-Qualität» 
anbieten zu können, zieht hoffentlich 
Patienten aus der Umgebung des Spitals 
an und macht den Standort Bruderholz 
attraktiver. 

Investitionen im Bruderholz
Um die vermehrte Tätigkeit be-

wältigen zu können, muss im Bru-
derholzspital investiert werden. Es ist 
ein Urologie-Multifunktionstisch (ohne 
Steinzertrümmerung) bestellt, der die 
endourologischen Eingriffe ermögli-
chen wird. Die Sprechstundenräume 
werden renoviert, sodass eine moderne, 
zeitsparende Abklärung und Behand-
lung möglich ist. Das Instrumentarium 
und die grösseren Geräte (z.B. Ultra-
schall) werden an den beiden Standorten 
harmonisiert. Durch die grössere Masse 
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erhofft man sich verbesserte Einkaufs-
bedingungen. «Investiert» wird aber 
auch in die Weiterbildung des Personals. 
So sollen die Eingriffe im Bruderholz 
mit Ärzten und Pflegenden vor Ort 
durchgeführt werden, selbstverständ-
lich mit wohlwollender Unterstützung 
aus Liestal. 

Standortverantwortlicher für das 
Bruderholz ist Dr. Patrick Maurer 
(s. Bild), Facharzt für Urologie inkl. 
Schwerpunkt Operative Urologie, Chef-
arztstellvertreter und Leitender Arzt 
der Urologie. Er wird in Liestal und im 
Bruderholz tätig sein. 

Sprechstunden in Laufen 
bleiben
Die seit einigen Jahren bewährte 

Sprechstundentätigkeit am Standort 
Laufen wird beibehalten und  je nach 
Patientenanfall ausgedehnt. Patienten 
aus dem Einzugsgebiet von Laufen 
werden in Liestal operiert und dann 
wieder in Laufen nachbetreut. So ist eine 
kontinuierliche Betreuung der Patienten 
von der Diagnosestellung bis zur Nach-
sorge gewährleistet. Das Spektrum der in 
Laufen angebotenen Abklärungen sind 
allgemeine urologische Sprechstunden, 
urologische Konsilien für andere Diszip-
linen, flexible Harnblasenspiegelungen, 
Entfernung von Harnleiter-  und ande-

ren Kathetern und Gewebeproben aus 
der Prostata (sogenannte TRUS-Biopsie 
der Prostata). Eine operative Tätigkeit ist 
nicht vorgesehen. Standortverantwort-
licher für Laufen ist der Leitende Arzt 
Dr. Marc Fischer (s. Bild), Facharzt für 
Urologie inkl. Schwerpunkt Operative 
Urologie. Er garantiert eine kompetente, 
qualitativ hochstehende und zügige 
urologische Abklärung und Beurteilung 
vor Ort.

Zentrums-Urologie unverändert 
in Liestal
Das in Liestal angebotene urologi-

sche Spektrum bleibt im Wesentlichen 
unverändert. Es beinhaltet die gesamte 
operative und endoskopische Urologie. 
Ausnahmen sind die  Nierentransplanta-
tion und die Fertilitätsbehandlung beim 
Mann, welche am Universitätsspital 
Basel durchgeführt werden. Nach wie 
vor liegt ein grosses Gewicht auf der 
Nierensteinbehandlung. Dem Steinzent-
rum steht das gesamte Armamentarium 
an Instrumenten und Lasern und die 
Steinzertrümmerungs – Maschine zur 
Verfügung. Auch die grosse Tumorchi-
rurgie wird weiterhin nur in Liestal an-
geboten. Der urologische Notfalldienst 
rund um die Uhr bleibt erhalten. Liestal 
wird weiterhin das Zuweisungsspital 
für komplexere Patienten (z.B. Blutver-

dünnte, mit schweren Begleiterkran-
kungen etc.) sein.

Schlussfolgerung
Der Zusammenschluss der drei 

Standorte zum Kantonsspital Basel-
land ergibt die Gelegenheit, den Kanton 
flächendeckend und aus einer Hand 
urologisch und qualitativ hochstehend 
zu versorgen. Der Ausbau macht auch 
aus markttechnischen Gründen für das 
Gesamtspital Sinn. Die Sprechstunden-
tätigkeit an drei und die operative Urolo-
gie an zwei Standorten ermöglicht es, die 
Urologie näher zu den Patienten zu brin-
gen. Durch die Nutzung von Synergien 
können die heute aus Qualitätsgründen 
immer mehr  geforderten Minimalfall-
zahlen erreicht und gleichzeitig eine 
hochstehende, finanziell tragbare uro-
logische Versorgung im Kanton erreicht 
werden. Die enge Partnerschaft mit dem 
Universitätsspital Basel gewährleistet 
den wissenschaftlichen Austausch wie 
auch die Weiter- und Fortbildung. Für 
die Urologie, die aufgrund der demogra-
phischen Bevölkerungsentwicklung ein 
Fach mit grossem Potential ist, hat die 
Zukunft begonnen. 
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