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Im Falle einer belastenden Diagnose kursiert in den
Köpfen der meisten Patienten eine wichtige und zentrale Frage: Wo erhalte ich die beste medizinische Betreuung? Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten und
Patienten fühlen sich dabei oft ziemlich alleine gelassen.
Mit dem Aufbau eines Comprehensive Cancer Centers
(CCC) am Inselspital, dem Universitätsspital Bern, will
man ein Umfeld schaffen, das auf Patienten mit einer
Krebsdiagnose zugeschnitten ist. Ganz nach dem Motto:
Fachdisziplinen aufbrechen und rund um den Patienten
reorganisieren.

bietet. In einer 3. Etappe schliesslich plant das Inselspital
den Endausbau des universitären Krebszentrums, welches
alle Diagnosen und Behandlungen von Krebspatienten beherbergen wird. Auch Forschung und Lehre sollen ihren
Platz in enger Nachbarschaft erhalten, um eine Brücke
zwischen aktuellen Therapiemöglichkeiten und den verschiedenen Forschungsmöglichkeiten zu schlagen. Nicht
nur die örtliche Fusion und die langjährige Expertise unserer Forschungsabteilungen, sondern auch die wertvolle
Mitarbeit unserer Patienten erlauben es uns, zahlreiche
Forschungsprojekte zu realisieren.

Die zentrale Priorisierung der Patientenpfade ist der Kern
aller Aktivitäten des Inselspitals in Richtung CCC. Sie
steht Pate für die aktuell laufende Zertifizierung der Organzentren und des Tumorzentrums als Ganzes, basierend auf den Vorgaben der deutschen Krebsgesellschaft.
Die Patientenpfade sind auch Leitgedanke für die architektonische Umsetzung eines neuen Gebäudes, speziell
für Krebspatienten. Darüber hinaus orientiert sich die
Forschungsstrategie an patientennahen Fragestellungen,
welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Verbesserung
der Therapieergebnisse beitragen können. Zu guter Letzt
trägt die Idee einer flächendeckend integrierten Patientenversorgung auch zur Maxime für eine strukturierte
Zusammenarbeit mit unseren Partnerinstitutionen und
Fachexperten bei. Die folgenden Streiflichter zeigen das
Bekenntnis des Inselspitals zu seinem Tumorzentrum.

Einheit von Klinik und Forschung
Um an einer universitären Klinik wissenschaftliche Arbeit gewährleisten zu können, müssen klinische, translationale und klinisch-orientierte Grundlagenforschung
unter einen Hut gebracht werden. Häufig sind die einzelnen Forschungsgebiete erfolgreich durch verschiedene
Arbeitsgruppen abgedeckt, aber es fehlt eine Verbindung
von der Grundlagenforschung zur Klinik. Diese Verkettung von klinisch-orientierter Grundlagenforschung und
Rund ums INO entstehen Schwerpunkt-Zentren,
beispielsweise für Herz-, Neuro- oder Tumor–Patienten.

Alle Fachdisziplinen unter einem Dach
Mit dem Masterplan 2008-2060, welcher im Frühling
2010 der Bevölkerung vorgestellt wurde, plant man eine
bedürfnisgerechte Überbauung des Inselareals. Diese Idee
führte im Jahre 2009 zur Eröffnung des INO Gebäudes
(Intensiv, Notfall, Operation), an welches zukünftig die
fachlichen Schwerpunktdisziplinen angegliedert werden
sollen. Die örtliche Fusion dient dem Verkürzen von Patientenwegen und einer Verbesserung der fachlichen Interaktion. So werden in einem 1. Schritt die Fachrichtungen
Neurologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie im neu
gebildeten Neurozentrum unter demselben Dach zusammengefasst. Weiter soll in einem 2. Schritt das Zentrum für Herz- und Gefässmedizin entstehen. Zeitgleich
entsteht ein erster Teil des zukünftigen CCC Gebäudes,
welches verschiedenen Organzentren eine neue Heimat
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Als interprofessionelles Tumorzentrum
wird sich das UCI (University Cancer
Center am Inselspital) zukünftig
aus 14 Organkrebszentren (inkl.
Modulen und Schwerpunkten)
zusammensetzen und durch
die Querschnittdienstleistungen
verbunden sein. Den Überbau
bilden die gemeinsamen Managementfunktionen. Zusätzlich gibt es
eine strategische Leitungsebene,
welche den Aufbau sowie die
Weiterentwicklung des UCI planend
überwacht. Aktuell besteht die
Leitungsebene aus sieben am
Tumorzentrum massgeblich beteiligten
Klinik- und Institutsdirektoren
und dem Ärztlichen Direktor des
Inselspitals.
klinischer Anwendung soll repräsentativ an Hand der folgenden drei Forschungsgruppen aufgezeigt werden.
Bestehend aus Wissenschaftlern verschiedenster Nationen,
setzt das Labor von Professor Adrian Ochsenbein seinen
Schwerpunkt nicht nur auf das Verständnis von soliden
Tumoren und Leukämien und deren Fähigkeit sich dem eigenen Immunsystem zu entziehen, sondern erforscht Möglichkeiten, die Immunantwort gegenüber diesen Tumorzellen therapeutisch zu verstärken. Das Augenmerk liegt
in diesem Fall auf der Interaktion des Immunsystems mit
Krebsstammzellen, da diese als Ursprung der Krebsentstehung verstanden werden. Krebsstammzellen sind weitge-

hend resistent gegen Chemotherapie und Bestrahlung und
sind deshalb Ursache für Rückfälle nach initial erfolgreicher
Behandlung. Am meisten weiss man heute über die Charakteristik von Krebsstammzellen bei Leukämien (Leukämiestammzellen). Das Ziel des Forschungslabors liegt in der
Identifikation neuer Signalwege, um Leukämiestammzellen
in Zukunft zu hemmen (sog. Immune-Checkpoints). Dank
einer Kollaboration mit einer Biotechnologiefirma werden
identifizierte Therapiestrategien in klinischen Studien an
Patienten geprüft. Verschiedene andere Immun-Checkpoint
blockierende Medikamente werden in der Universitätsklinik
für Medizinische Onkologie bereits in der Routine erfolgreich eingesetzt oder in klinischen Studien getestet, wovon
Ein Vorteil der Tumorforschung an
einem universitären Spital ist das
Verständnis des klinischen Alltags
einerseits und der direkte Zugriff auf
Methoden der Grundlagenforschung
andererseits. Dieses Zusammenspiel
ermöglicht die gegenseitige
Befruchtung von Resultaten aus
klinischen Beobachtungen und
wissenschaftlichen Experimenten.
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einige bereits eine sehr gute Wirksamkeit bei einer Vielzahl
von Tumoren inkl. Melanomen, Lungenkarzinomen, Hodgkin-Lymphomen und weiteren Krebsarten aufzeigen.
Als weiterer Keyplayer in der universitären Forschung am
Inselspital erforscht das Labor von Professor George Thalmann Mechanismen zur Erkennung von Krebsstammzellen im Bereich der urologischen Krebserkrankungen. Der
Fokus liegt dabei auf der Knochenmetastasierung beim
Hochrisiko-Prostatakarzinom. Neue Marker, welche mittels aktuellen Screening-Methoden (Mikro-RNA, Metabolomics, zirkulierenden Tumorzellen etc.) identifiziert
wurden, eröffnen innovative Wege zur Diagnose und Prognose. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Forschungszentren in der Schweiz, Europa und den USA.
Es ist aber nicht nur die international anerkannte Stammzellenforschung, die das Inselspital auszeichnet, sondern
auch Forschung im Bereich der endokrinen Onkologie.
Der Hauptfokus der Forschungsgruppe von Professor Aurel
Perren liegt in der Erforschung verschiedener neuroendokriner Bauchspeicheldrüsentumoren. Die Schwierigkeit des
Verständnisses dieser Krebsart liegt in ihrer Heterogenität.
Nebst den unterschiedlichen Tumorsyndromen, bedingt
durch unkontrollierte Hormonausschüttungen, unterscheiden sich diese speziellen Bauchspeicheldrüsentumore im
metastasierten Stadium sehr stark in ihrem Verlauf. Bei
einigen Patienten können die Tumoren rasch progredient
sein, während andere Patienten Jahrzehnte mit ihrer Erkrankung leben und arbeiten können. Dasselbe Muster der
Heterogenität zeigt sich beim Ansprechen auf die zahlreichen möglichen medikamentösen und interventionellen
Therapieoptionen. Professor Aurel Perren und sein Team
sind davon überzeugt, dass nur ein besseres Verständnis der
Tumorentstehung die Therapiewahl verbessern kann.
Die Projekte aus dem Pathologischen Institut der Universität Bern basieren auf einer breiten Zusammenarbeit mit
der Klinik für Viszeralchirurgie und Medizin, der Endokrinologie und der Nuklearmedizin am Inselspital sowie mit
der Gewebebank Bern. Methodisch kann die Gruppe auf die
Methodenplattform der Translational Research Unit und die
experimentelle Pathologie zurückgreifen, wo nötig auch auf
internationale Zusammenarbeit, insbesondere im ENETS
(European Neuroendocrine Tumor Society) Netzwerk.

Zellen von neuroendokrinen Tumoren der Bauchspeicheldrüse
im Vergleich: Tumorzellenzellen mit einer entsprechenden
Mutation (links) im Vergleich zu Tumorzellen ohne
Genmutation (rechts). Diese Gegenüberstellung dient dem
besseren Verständnis der Aggressivität des Tumors.
bestmögliche Therapieergebnisse für die Patienten zu
erreichen. Hierfür ist es unabdingbar, eine Behandlungslandschaft zu schaffen, in welcher der Patient sich einbetten kann und die sich in jeder Phase der Erkrankung an
hohen Qualitätsmassstäben orientiert.
Gute Krebsversorgung benötigt optimale Prozesse
und Qualität: Die Frauenklinik macht‘s vor
Mit dem Gedanken eine Brücke zu schlagen zwischen
universitärer Spitzenmedizin und patientenorientierter
Alltagsbetreuung, liess sich im Jahr 2011 die Frauenklinik als erstes Organzentrum am Inselspital, nach den Vorgaben der deutschen Krebsgesellschaft (DKG) erfolgreich
zum Brust- und Tumorzentrum zertifizieren. Mit ihren
kontinuierlich steigenden Patientinnenzahlen, zählt das
gynäkologische Tumorzentrum mittlerweile zu einem der
grössten der Schweiz mit überregionaler Ausstrahlung.
Die Frauenklinik des Inselspitals Bern verfügt über eine Breast
Care Nurse unter anderem mit dem Ziel, Patientinnen und
deren Angehörigen vor, während und nach der Hospitalisation
zu betreuen und beraten.

Das Know-how und die Interdisziplinarität der hiesigen
Forschung erlauben nicht nur, erfolgreich relevante Projekte in der Klinik zu bearbeiten, sondern stellen auch
sicher, dass Patienten möglichst direkt und rasch von Forschungserkenntnissen profitieren können.
Dennoch muss man sich vor Augen führen, dass exzellente
Forschung und Expertenwissen im Bereich der hochkomplexen Erkrankung Krebs alleine nicht ausreichen,
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Im Rahmen eines Innovationsprojektes wurde in den Jahren 2002 bis 2005 eine Breast Care Nurse eingeführt, deren
Aufgabe es ist, den schweren Schicksalsweg mit den Patienten gemeinsam zu gehen, den Alltag nach Bedarf mit zu
koordinieren und Unterstützung zu bieten, wo auch immer
es verlangt wird. Die Dankbarkeit der Patientinnen führte
zwischenzeitlich dazu, dass dieses Stellenprofil Vorbildcharakter in vielen Schweizer Brustzentren bekommen hat.
Innovation und Technologie: Behandlung von Lebertumoren mit Navigationsverfahren
Die Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin hat gemeinsam mit dem ARTORG Zentrum für biomedizinische Forschung der Universität Bern seit 2008
die Entwicklung und Erprobung moderner Navigationsverfahren für die Leberkrebsbehandlung vorangetrieben.
Diese Navigationssysteme zeigen dem behandelnden Arzt
auf einem Bildschirm am Computer genau an, wo sich
die Instrumente im Inneren des Körpers befinden. Damit
können Tumore noch präziser erreicht und bei maximaler
Schonung von gesundem Gewebe entfernt werden.
Heute werden diese Navigationssysteme in der klinischen
Routine bei verschiedenen Behandlungen eingesetzt. Bei
offen-chirurgischen Eingriffen nutzen Ärzte die Technologie, um die Lage von sehr kleinen Tumoren in der
Leber zu identifizieren und diese gezielt zu zerstören.
Bei minimal-invasiven Operationen (sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie) trägt das Navigationssystem zu einer
verbesserten Orientierung bei. Dank Navigation können
Tumore in der Leber heute oft sogar ohne grosse Operation entfernt werden. Dazu werden sogenannte Ablationsnadeln von aussen durch die Haut zu den Tumoren
eingebracht. Zur Behandlung strahlen die Nadeln Mikrowellen ab und erhitzen dadurch das Tumorgewebe bis zur
Zerstörung. Auch hier macht man sich die hohe Präzision der Navigation zu Nutze, in dem Tumore exakt lokalisiert werden können. Eine weitere, heute kaum mehr
wegdenkbare Eigenschaft dieser Navigationstechnik ist
der Vorher-Nachher-Vergleich. Der behandelnde Arzt hat
die Möglichkeit Bilder aus dem Innern des Körpers (mittels Computertomografie-Aufnahme) mit dem Navigationssystem in einem Vorher-Nachher Modus anzuschauen
und zu kontrollieren, ob die Ablationsnadeln exakt an der
im Voraus geplanten Stelle liegen und die zur Zerstörung
des Tumors notwendige Hitze abgegeben haben.
Sicherheit durch Kooperation:
Erfolgreiche Behandlung von Hirntumoren
Auch die Universitätsklinik für Neurochirurgie am Inselspital verfügt über modernste Operationsverfahren. Ihr
Schwerpunkt liegt in den Operationen von gutartigen
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Die CyberKnifeTechnologie
wird seit Mai
2014 in der
Universitätsklinik
für RadioOnkologie
zusammen mit
chirurgischen
Partnern der
Organzentren zur
HochpräzisionsBestrahlung
verwendet.
Visualisierungen von unsichtbaren Hirnstrukturen bei
Operation von Hirntumoren

und bösartigen Hirntumoren, insbesondere für Gliome,
Meningeome, Hirnmetastasen, Akustikusneurinome und
Hypophysentumore. Sie ist führend bei der Entwicklung
neuer Sicherheitskonzepte, bei Eingriffen in komplizierten
Hirnregionen und der Konzeption und Initiierung von
Studien zur Identifizierung der besten operativen Therapieverfahren. Viele Innovationen entstehen durch Konzentration der Verfahren im Forschungsschwerpunkt «Intraoperative Technologien». Als Kooperationspartner vieler
Medizintechnik-Unternehmen integrieren die Chirurgen
diese innovativen Geräte in die Routinetherapie und setzen
damit neue Therapiestandards in Bezug auf Operationssicherheit – nicht nur für komplizierte Prozeduren. Unter der
Führung von Professor Andreas Raabe werden alle Tumoroperationen routinemässig computerassistiert und unter
Neuronavigation durchgeführt. Je nach Lage des Tumors
werden zusätzlich spezielle Faserbahnen des Gehirns oder
die Hirnoberfläche funktionell identifiziert und in das Operationsmikroskop eingeblendet. Zusammen mit dem dualen motorischen Monitoring, dem Sehbahnmapping oder
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Modernste Operationstechniken am Inselspital Bern.
Computernavigiert können kleinste Tumore genau lokalisiert
und operiert werden.
der Wachoperation mit Sprachtestung helfen diese Informationen, die Lage und Ausdehnung von wichtigen Hirnarealen zu kennen und zu schonen. Durch die Entwicklung
und routinemässige Anwendung dieser Methoden sind die
Raten unerwarteter schwerer neurologischer Störungen
nach einer Operation unter den niedrigsten weltweit. Eine
besondere Kooperation besteht mit der Universitätsklinik
für Radio-Onkologie im Bereich der Radiochirurgie. Durch
die Verfügbarkeit von zwei sich ergänzenden Spezialgeräten für diese Hochpräzisions-Bestrahlung (CyberKnife und
Novalis-Tx) werden intrakraniell und spinal individualisierte kombinierte Therapiekonzepte verfolgt (adaptive
Hybridchirurgie), welche die Risiken der Operation senken
und den Tumor besser bekämpfen.

nommen und in den letzten Jahren konsequent in einer
Allianzstrategie umgesetzt. So entstanden die folgenden
Zentren und Zusammenschlüsse:
• Radio-Onkologiezentrum Biel, Seeland, Berner Jura
AG: gegründet 2004 u.a. zusammen mit dem Spitalzentrum Biel-Bienne und der Klinik Linde
• Radio-Onkologie Berner Oberland AG: gegründet
2006 zusammen mit der Spital Simmental-Thun-Saanenland AG und der Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG
• Radio-Onkologie Solothurn AG: gegründet 2012 zusammen mit der Solothurner Spitäler AG.
Diese Partnerschaften dienen dem Auftrag, dezentrale
Angebote für Strahlentherapie zu schaffen und gleichzeitig den Wissenstransfer von der Universitätsklinik an die
peripheren Institute sicherzustellen.
Die Komplexität der Krankheit Krebs widerspiegelt sich
in der Vielzahl der Diagnosen, ihrer Subtypen und den damit verbundenen Behandlungspfaden. Um dieser Komplexität gerecht zu werden, ist der systematische interdisziplinäre Austausch heute nicht mehr wegzudenken. Die
grösste Herausforderung liegt in der unabdingbaren Disziplin der einzelnen beteiligten Kliniken, strukturierte
Handlungsabläufe und klar definierte Schnittstellenprotokolle für eine grösstmögliche Behandlungsqualität zu
befolgen. Dies zu tun hat sich das University Cancer Center Inselspital als wichtigste Zielsetzung vorgenommen.

Patientennähe und universitäre Standards:
Netzwerkstrategie am Beispiel der Radio-Onkologie
Ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung in Richtung CCC ist der Aufbau einer strukturierten Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern und Fachexperten.
Wissen und Expertise sollen dadurch nicht einfach zentralisiert werden, sondern mit den Partnern geteilt und
so letztlich dem Patienten wohnortnah zugeführt werden.
Das Ziel einer konsequenten Qualitätssicherung kann dabei auf mehreren Wegen verfolgt werden:
1. Das universitäre Know-how zur Krebsbehandlung wird
systematisch den Partnern zur Verfügung gestellt.
2. Gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen und Personalrotationen gewährleisten einen hohen Ausbildungsstand des spezialisierten Personals.
3. Der Zugang zu hochspezialisierten Angeboten am
Zentrum wird bedarfsgerecht sichergestellt. Durch die
Steigerung der Fallzahlen von komplexen Prozeduren
erhöht sich zudem die Behandlungssicherheit.
Die Universitätsklinik für Radio-Onkologie des Inselspitals hat sich diese Grundsätze schon früh zu Herzen geSchweizer Krebsbulletin  Nr. 3/2015

Massgeschneiderte Therapien: Interdisziplinäres Tumorboard
mit Fachbereichsspezialisten des Inselspitales im Austausch
mit Partnerspitälern. Hierbei wird für jeden Patienten individuell
die bestmögliche Behandlungsstrategie diskutiert, basierend
auf der in Studien verfügbaren Evidenzen und Daten.
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