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AKTUELLES

Dank der «Medical Partnership» mit dem KSBL 
werden die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts 
am Theater Basel mit Beginn der Spielzeit 2021/2022 
präventiv wie auch im Falle einer Verletzung medi-
zinisch erstklassig betreut.

Tänzer/-innen müssen sich exakt nach der Choreo-
grafie bewegen und dabei mit ihrem künstlerischen 
Ausdruck beim Publikum Emotionen erzeugen. Für 
ihre Kraft und Beweglichkeit trainieren sie täglich 
mehrere Stunden. Während man über Jahrhunderte 
im Tanz Schmerzen und Verletzungen stillschwei-
gend in Kauf nahm, verfügt man heute über wichti-
ge Erkenntnisse zu den körperlichen Belastungen. 
So wird zunehmend auf Prävention gesetzt. 
Im regelmässigen Austausch zwischen dem Physio-
therapeuten des Balletts und den Orthopäden/ 
-innen und Physiotherapeuten/-innen des KSBL 
stehen Kraft, Fitness und ein optimaler Allgemein-
zustand der Tänzer/-innen im Fokus. Und sollte es 
doch zu einer Verletzung kommen, unterstützen die 
Teams am «Zentrum für den Bewegungsapparat»  
in der Diagnostik, Therapie und dann im «Return-to-
Sport-Programm» gezielt und individuell.

Sollten Sie einen schweren Unfall erlitten haben 
oder an schwerwiegenden Symptomen leiden, wäh-
len Sie unbedingt den Notruf 144. Die Teams der Ret-
tungsdienste sind rund um die Uhr für Sie im Einsatz. 
Sie leisten Erstversorgung vor Ort und stellen die 
schnellstmögliche Behandlung bei den zuständigen 
Spezialistinnen und Spezialisten an den anderen 
Standorten des Kantonsspitals Baselland oder im 
Universitätsspital Basel sicher.

In allen anderen Fällen sind Sie auf  
dem Notfall in Laufen in besten 
Händen. Zögern Sie nicht, vorbei-
zukommen – zu jeder Tages- und 
Nachtzeit! Wir sind immer für Sie 
da, an sieben Tagen in der Woche.

Das «Ambulante Zentrum Laufen» verfügt neben 
der Notfallversorgung über ein sehr umfassendes 
Angebot an Spezialsprechstunden der KSBL-Klini-
ken sowie an Therapien und Beratungen. Ob Not-
fall, Vorsorge oder Nachsorge – in Laufen sind Sie in 
ein tragendes Versorgungsnetz eingebunden.

Kantonsspital Baselland
Klinik für Orthopädie und Traumatologie  
des Bewegungsapparates
orthopaedie@ksbl.ch 
www.ksbl.ch/orthopaedie 

www.ksbl.ch/laufen
info@ksbl.ch
+41 (0)61 400 80 80
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