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Interprofessionelle Zusammenarbeit in der Universitären Altersmedizin Felix Platter in Basel 

Im vor gut einem Jahr eröffneten Zentrum Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel 
beginnt die Interprofessionalität schon in der Ausbildung. Im «Gesundheits zentrum für  
ältere Menschen» werden Masterstudierende aus Medizin, Pflege und Therapie gemeinsam 
geschult. Ein Gespräch mit dem ärztlichen Direktor Reto W. Kressig und  Pflegedirektor  
Oliver Mauthner – mitten in der Corona-Krise.

Interview: Stefan Müller

Masterausbildung: Interprofessionell 
und am Patientenbett

Gespenstisch wirkt die Stille in der gro-
ssen, modernen Eingangshalle im Neu-
bau des einstigen Felix-Platter-Spitals in 
Basel. Anstatt des üblichen Gewusels 
herrscht Leere und man fühlt sich mehr 
an der Pforte zu einem Hochsicherheits-
trakt als zur Universitären Altersmedi-
zin Felix Platter. An der Schleuse in der 
Hallenmitte steht einsam ein Security-
Mann mit Schutzmaske und Handschu-
hen. Er will Name und Grund des Kom-
mens wissen, denn die Einrichtung ist 
seit Mitte März für Besucher geschlos-
sen. Nur in begründeten Ausnahmefäl-
len erhält man Zutritt. Und das erst 
nach einer gründlichen Händedesinfek-
tion und dem Aufsetzen einer Schutz-

«Neu ist eine Gesamtbehandlung des 
 Patienten in seiner ganzen Vulnerabilität 
möglich», unterstreicht Reto W. Kressig,  
Ärztlicher  Direktor der Universitären 
 Altersmedizin Felix Platter. 

maske. Kurz danach werde ich abgeholt 
und direkt ins nächste Sitzungszimmer 
gelotst. Eine Besichtigung des Hauses 
entfällt. Meine Gesprächspartner er-
scheinen kurz darauf in weissen Kitteln 
und mit Masken. Das Interview beginnt 
unter den strengen Sicherheitsvorkeh-
rungen, wie sie derzeit notwendig sind.

Herr Kressig, die Corona-Krise ist für 
die Altersmedizin Felix Platter sicher 
eine grosse Herausforderung?
Reto W. Kressig: Ich erlebe die Heraus-
forderung in zweierlei Hinsicht. Auf der 
einen Seite ist es eine medizinische Her-
ausforderung, weil die Corona-Krise vor 
allem die vulnerablen, älteren Menschen 

betrifft und damit auch uns als die gefor-
derten Spezialisten. Durch unsere Er-
fahrung in der Betreuung dieser Men-
schen und durch unsere Interprofessio- 
lität können wir dies aber, glaube ich, gut 
abdecken. 

… auf der anderen Seite? 
Kressig: In der Altersmedizin erleben 
wir immer wieder ähnliche Ausnahmesi-
tuationen wie MRSA oder Noroviren, die 
vornehmlich bei älteren Leuten grassie-
ren. Wir sind geübt im Umgang mit Isola-
tion oder besonderen Hygienemassnah-
men. Hilfreich ist natürlich die modulare 
Bauweise des neuen Gebäudes. Die Ab-
teilungen lassen sich sehr einfach ab-
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trennen, verkleinern oder erweitern, je 
nach Bedarf. 

Herr Mauthner, es kommt häufig zu 
Ein- und Austritten, vor allem von  
Risikopatienten. Das macht den Schutz 
von Patienten und Personal besonders 
schwierig ...
Oliver Mauthner: Aus diesem Grund wur-
den die bisherigen Hygienerichtlinien 
nochmals stark verschärft. Alle Mitarbei-
tenden bis hin zum Reinigungspersonal 
haben wir geschult. Damit die Mitarbei-
tenden immer gut informiert sind, stehen 
wir unablässig in einem intensiven Aus-
tausch miteinander, mittels Videokonfe-
renzen im Therapiebereich oder einer ex-
tra eingeführten Mitarbeiter-App, mit der 
wir alle in Echtzeit auf dem Laufenden 
halten.

Welche weiteren Massnahmen haben 
Sie getroffen?
Mauthner: Wir haben Teams und Patien-
ten so aufgeteilt, dass es keine Vermi-
schung gibt. So sind alle Covid-19-Pati-
enten in einer Station untergebracht, 
immer mit demselben Betreuungsteam. 
Die Verdachtsfälle befinden sich in einer 
anderen Station, mit einem anderen 
Team. Weiter haben wir sämtliche Grup-
pentherapien in Einzeltherapien umge-
wandelt. 

Noch vor der Corona-Krise, im April 
2019, bezog die Universitäre Alters-
medizin Felix Platter den Neubau. 

Mauthner: Neu ist der Auftrag, die uni-
versitäre Anbindung von Pflege und The-
rapie auszubauen. Wir arbeiten deshalb 
nicht nur eng mit dem Institut für Pflege-
wissenschaft an der Universität Basel 
zusammen. In unserem Haus werden 
Masterstudierende aus Medizin, Pflege 
und Therapie gemeinsam betreut. Inter-
professionalität soll schon in der Ausbil-
dung beginnen. Das kommt sehr gut an, 
bei allen Studierenden. Da wir das Uni-
versitäre in allen Bereichen fördern wol-
len, hat dies Auswirkungen auf unsere 
Forschungsprojekte. So kann je nach 
Vorhaben, die eine oder andere Disziplin 
federführend sein. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Mauthner: Zurzeit läuft gerade eine in-
terprofessionelle Studie zum Einsatz von 
tiergestützter Therapie in der Betreuung 
von Demenzerkrankten, in der auch der 
Einsatz von Robotik geprüft wird. Über-
dies ermöglicht der starke Zusammen-
hang zwischen klinischen Bedürfnissen 
und wissenschaftlichen Resultaten einen 
raschen Einsatz der Expertisen in der 
Praxis.

Das Beispiel der Ausbildung Pflege-
expertin APN führt aber häufig vor 
 Augen, wie es zu einer Akademisierung 
der Pflege und dadurch zu weniger 
 Bezug zur Praxis kommen kann. 
Oliver Mauthner: Das stimmt. Eine Aka-
demisierung bei den APN heisst, dass 
Pflegende mit einem Masterabschluss im 

Wurden die hoch gesteckten Erwartun-
gen als «Leuchtturmprojekt» erfüllt?
Kressig: Der Umzug in das neue Gebäu-
de löste tatsächlich einen gewaltigen 
Schub aus. Mit dem Wechsel erfolgte 
nämlich zugleich eine Konzentration der 
Altersmedizin auf dem Platz Basel, in-
dem das einstige geriatrische Kompe-
tenzzentrum Felix Platter mit der Akut-
geriatrie des Universitätsspital Basel 
sowie dem Lehrstuhl für Geriatrie ver-
schmolzen. Die Strahlkraft nach aussen 
ist sicher grösser geworden. Mir ist aber 
vor allem die Strahlkraft nach innen 
wichtig. Durch die lichtdurchflutete Ar-
chitektur, die moderne, technische Infra-
struktur sowie mehr Komfort hat sich 
das Wohlbefinden der Patienten und Mit-
arbeitenden bestimmt verbessert.

Was hat sich am Blick auf den Patien-
ten geändert?
Kressig: Neu ist eine Gesamtbehandlung 
des Patienten in seiner ganzen Vulnera-
bilität möglich. Das heisst, wir behan-
deln nicht nur isoliert die Lungenentzün-
dung eines Patienten, wie das sonst in 
einem Akutspital passiert. Vielmehr 
kümmern wir uns vom ersten Tag an 
auch seine Muskeln und seine Funktio-
nalität im Alltag. Das neue Gebäude er-
möglicht Physiotherapie, Gruppenthera-
pien und Trainings auf der Abteilung. 

Herr Mauthner, was hat sich aus 
 pflegerischer und therapeutischer 
Sicht geändert? 

Die Pflegefachpersonen 
haben erweiterte Kom-
petenzen und tragen 

viel Verantwortung. Ihr 
Wissen ist immer auf 
dem neuesten Stand.

Oliver Mauthner 

«Die Pflegefachpersonen sind geschult, 
in den drei Schwerpunkten Kognition, 
Mobilität und Ernährung zu denken  
und Assessments durchzuführen»,  
sagt Pflegediektor Oliver Mauthner.
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direkten Patientenkontakt sind – uns ist 
wichtig, «mit dem Master ans Bett» zu ge-
hen. Die akademische Ausbildung muss 
einen starken Bezug zur Praxis  haben.

Herr Kressig, ist das keine Konkurrenz 
für Sie als Mediziner?
Kressig: Nein, im Gegenteil. Ich schätze 
das sehr. Eine Akademisierung der Pfle-
ge erachte ich aus ärztlicher Sicht durch-
aus als sinnvoll: Wir brauchen Partner, 
die unsere Sprache sprechen und alters-
medizinisch spezialisiert sind wie die 
Pflegeexpertinnen APN. Die Akzeptanz 
dieser Inputs ist unter den Ärzten au-
sserordentlich gut. Die verschiedenen 
Professionen haben so gelernt, sich ge-
genseitig zu wertschätzen, was die inter-
professionelle Zusammenarbeit erst 
recht gefördert hat.

Abgesehen von der universitären 
 Anbindung, was unterscheidet Ihre 
Einrichtung von einer herkömmlichen 
Altersmedizin?
Kressig: Wir können uns in einzelnen 
 altersmedizinischen Themen vertieft be-
tätigen. Unsere drei Schwerpunkte sind: 
Kognition, Mobilität und Ernährung. 
 Neben einer Memory Clinic gehört eine 
Alterspsychiatrie mit einer geschützten 
Delir- und Demenzabteilung dazu. Im 
Schwerpunkt Mobilität befassen wir uns 
beispielsweise mit der Sturzprophylaxe. 
Hierzu machen wir etwa eine spezifische 
Ganganalyse, eine Art EKG der indivi-
duellen Gangart. Oder im Bereich Er-
nährung: Da setzt die Hausküche die 
wissenschaftliche Erkenntnis um,  
dass Proteine in der Ernährung älterer 
Menschen besonders wichtig sind.
Mauthner: Die Pflege bei uns unter-
scheidet sich vom Akutspital genau dar-
in, dass die Mitarbeitenden geschult 
sind, in den drei genannten Schwerpunk-
ten Kognition, Mobilität und Ernährung 
zu denken und Assessments durchzu-
führen, unter Einbezug des sozialen Um-
felds. Die Ergebnisse werden nicht in ei-
nem separaten Pflegedossier erfasst. 
Vielmehr gibt es nur ein Patientendossi-
er, das von allen Professionen gelesen 
und geführt wird. Auf diese Weise sollen 
die Informationen optimal greifen kön-
nen, was nicht zuletzt auch die Patienten 
freut, die nicht ständig dieselben Fragen 
beantworten müssen. 

Das klingt schön und gut. Wie sieht das 
aber am Beispiel einer 90-jährigen  

Patientin mit einer Oberschenkelhals-
fraktur aus? 
Kressig: Alles ist anders! (lacht) Bereits 
am zweiten Tag nach der Operation im 
Akutspital kommt die Patientin ins «Felix 
Platter». Neben einer angemessenen 
Schmerztherapie erhält sie vom ersten 
Tag an ein Aufbautraining durch die Phy-
sio- und Ergotherapie, zweimal täglich. 
Hinzu kommen neben einer spezifischen 
Aufbauernährung eine Reihe von Ab-
klärungen zu den Sturz-Risikofaktoren. 
Begonnen mit einer Ganganalyse, mit 
Muskelmassen-Messungen, Kraftmes-
sungen, funktionellen Tests und geriatri-
schen Assessments. Dabei sollen die Ri-
sikofaktoren individuell aufgezeigt und 
zugleich ein individualisiertes Trainings-
programm gestaltet werden.

Wie lange dauert diese Behandlung?
Kressig: Nach spätestens zwei Wochen 
kann die Patientin in der Regel wieder 
austreten und das Trainingsprogramm 
zu Hause fortsetzen. Ob ihr ein Stock 
eine Hilfe ist, bedarf einer genauen Prü-
fung. Denn eine falsch gewählte Gehhilfe 
kann zur zusätzlichen Stolperfalle wer-
den. Geschaut wird auch, welche Schuhe 
für die Patientin geeignet sind.
Mauthner: Hier möchte ich noch auf die 
enge Zusammenarbeit mit dem Universi-
tätsspital Basel hinweisen. Denn Patien-
ten, die rasch nach einer OP zu uns kom-
men und früh mit einer Therapie starten, 
treten in der Regel schneller als üblich 
wieder aus dem Spital aus. 

In der Pflege mangelt es oft an gut  
ausgebildeten Pflegefachpersonen, 
insbesondere im Altersbereich. Wie 
sieht es bei Ihnen aus?
Mauthner: Wir spüren das ebenfalls, 
wissen aber, wie wir punkten können: In-
dem wir einen attraktiven Arbeitsplatz 
anbieten, bei dem gerade die Pflege ei-
nen sehr hohen Stellenwert hat, denn wir 
arbeiten interprofessionell. Unsere Mit-
arbeitenden in der Pflege haben erwei-
terte Kompetenzen und tragen viel Ver-
antwortung. Durch die universitäre 
Anbindung ist das Wissen immer auf 
dem neuesten Stand – und Altersmedizin 
ist klar ein wachsendes Feld. Ich sehe 
uns in einer wichtigen Rolle als Weiter-
bildungsstätte, die Know-how generiert 
und weitergibt. Wir suchen deshalb ge-
zielt die Zusammenarbeit mit externen 
Institutionen, um unser Wissen und un-
sere Erfahrung in der Altersmedizin mit 

Fokus Pflege nach aussen zu tragen. So 
zum Beispiel mit dem Schweizerischen 
Roten Kreuz (SRK). Ziel ist es, spezifi-
sche Weiterbildungen im grösseren Rah-
men und dezentral zu organisieren.

Sie schreiben nicht nur eine enge  
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Berufsgruppen gross, sondern gehen 
noch weiter …
Mauthner: Ja, wir streben eine Gleich-
wertigkeit der Disziplinen an. Das kommt 
auch darin zum Ausdruck, dass es in der 
Geschäftsleitung neben dem ärztlichen 
Direktor einen Direktor Pflege und The-
rapien gibt. Um die interprofessionelle 
Zusammenarbeit zu vertiefen, bieten wir 
im Haus regelmässig Weiterbildungen zu 
Themen wie Delir- oder Demenzbetreu-
ung an, die sich gleichermassen an Pfle-
gende, Therapierende und Mediziner 
richten. Die Veranstaltungen sind über-
dies offen für externe Teilnehmende. 

Die optimale Betreuung eines Patien-
ten gelingt nicht zuletzt dann, wenn die 
Schnittstellen zu den externen Stellen 
gut «geölt» sind. Wie sind Sie hier vor-
gegangen?
Mauthner: Zuerst haben wir das Zuwei-
sungsmanagement überarbeitet. Erho-
ben wurden die Bedürfnisse unserer 
Partner wie Spitex und Curaviva als Ver-
treterin der Pflegeheime, das Universi-
tätsspital Basel, Hausärzte oder Apothe-
ken. Es folgte ein intensiver Austausch. 
Installiert wurde schliesslich ein Pro-
zess, der es ermöglicht, niederschwellig 
gegenseitig Rückmeldung zu geben. Wir 
haben eine Person teilweise freigestellt, 
die dafür sorgt, dass die Informationen 
rasch und gezielt fliessen.

Könnte diesbezüglich die Rolle  
vom «Felix Platter» in Zukunft noch 
ausgebaut werden? 
Oliver Mauthner: «Integrierte Versor-
gung» ist für uns ein wichtiges Thema im 
Hinblick auf die Alterung der Gesell-
schaft. Wir könnten in Zukunft in einem 
solchen Versorgungsmodell als medizi-
nisches Setting für die Pflegeexpertin-
nen APN dienen.
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