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Leitartikel

Bei 1/2 Seite+ Head einzeilig
Subhead.
Von vorname nachname

usque tandem abutere, CaQ uotilina,
patientia nostra? auam

diu etiam furor iste tuus nos eludet?
quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum
praesidium Palatii, nihil urbis vigilae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic
munitissimus habendi senatur locus,
nihil horum ora vultusque moverunt? Patere tua consilia non sentis?
constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non
vides? Quid proxima, quid superiore
nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem
nostrum ignorare arbitraris?

2-zeilige Zwischenüberschrift
sinnvoll umbrechen
O tempora, o mores! Senaturs haec
intellegit, consul videt; hic tamen
vivit. Vivit? Immo vero etiam in
senatum venit, fit publici consilii
parteiceps, notat et designat oculis
ad caedem unum quemque nostrum.
Nos autem, fortes viri, satis facere
rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. Ad mortem te,
Catilina, duci iussu consuli iam pridem oportebat, in te conferri pestem,
quam tu in nos omnes iam diu machinaris. An vero vir amplissimus P.
Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem

gastbeitrag

statum rei publicae privatus interfecit: Catilinam orbem terrae caede
atqueincendiis vastare cupientem
nos consules perferemus? Nam illa
nimis antiqua praetereo, quodque C.
Servilius Ahala Sp. Maelium novis
rebus studentem manu sua occidit.
Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus
suppliciis civ2-zeilige Zwischenü-

videri, sed iam me ipse interiae nequitiaeque condemno. Castra sunt in
Italia contra populum Romanum in
Etruriae faucibus collocata; crescit
in dies singulos hostium numerus;
eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia
atque adeo in senatu vedetis intestinam aliquam cotidie perniciem rei
publicae molientem.

Decrevit quondam senatus, uti L.
Optimius consul videret, ne quid
res publica detrimenti caperet;
nox nulla intercessit: interfecuts
est propter quasdam seditionum
suspiciones C. Graccus, clarissimo
patre, avo, maioribus; occisus est
cum liberis M. Fulvius consularis.
Simili senatus consulto C. Mario et
L. Valerio consulibus est permissa
res publica; num unum diem postea
L. Saturninum tribunum plebis et
C. Servilum praetorem mors ac rei
publicae poena remorata est? At vero
nos vicesimum iam diem patimur
hebescere aciem horum auctoritatis.
Habemus enim eius modi senatus
consultum, verum inclusum in tabulis tamquam in vagina reconditum,
quo ex senatus consulto confestim te
interfectum esse, Catilina, convenit.
Vivis, et vivis non ad deponendam,
sed ad confirmandam audaciam.
Cupio, patres conscripti, me esse
clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum

2-zeilige Zwischenüberschrift
sinnvoll umbrechen

berschrift sinnvoll umbrechen

Miministine, me ante diem XII Kalendas Novembres dicere in senatu
fore in armis certo die, qui dies futures esset ante diem VI Kalendas
Nevembres, C. Manlium, audaciae
satellitem atque admtimur hebescere
aciem horum auctoritatis. Habemus
enim eius modi senatus consultum,
verum inclusum in tabulis tamquam
in vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit. Vivis,
et vivis non ad deponendam, sed ad
confirmandam audaciam. Cupio, patres conscripti, me esse clementem,
cupio in tantis rei publicae periculis
me non dissolutum videri, sed iam
me ipse interiae nequitiaeque condemno. Castra sunt in Italia contra
populum Romanum in Etruriae faucibus collocata; crescit in dies singulos hostium numerus; eorum autem
castrorum imperatorem ducemque
hostium intra moenia atque adeo in

senatu vedetis intestinam aliquam
cotidie perniciem rei publicae molientem. Miministine, me ante diem
XII Kalendas Novembres dicere
in senatu fore in armis certo die,
qui dies futures esset ante diem VI
Kalendas Nevembres, C. Manlium,
audaciae satellitem atque administrum tuae? Num me fefellit, Catilina, non modo res tanta, tam atrox
tamque incredibilis, verum, id, quod
multo magis est admirandum, dies?
Dixi ego idem in senatu caedem te
optimatium contulisse in ante diem
V Kalendas Novembres, tum cum
multi principes civitatis Roma non
tam sui conservandi quam trorum
consiliorum reprimendorum causa
profugerunt.
Patere tua consilia non sentis?
constrictam iam horum omnium
scientia teneri coniurationem tuam
non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos
convocaveris, quid consilii ceperis,
quem nostrum ignorare arbitraris?
Quid proxima, quid superiore nocte
egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem proxima, quid superiore nocte egeris,
ubi fueris, quos convocaveris? Quid
proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris,
quid consilii ceperis, quem nostrum
ignorare arbitraris? Quid proxima,
quid superiore. Quid proxima, quid
superiore. quasdam seditionum

suspiciones C. Graccus, clarissimo
patre, avo, maioribus; occisus est
cum liberis M. Fulvius consularis.
Simili senatus consulto C. Mario et
L. Valerio consulibus est permissa
res publica; num unum diem postea
L. Saturninum tribunum plebis et
C. Servilum praetorem mors ac rei
publicae poena remorata est? At vero
nos vicesimum iam diem patimur
hebescere aciem horum auctoritatis.
Habemus enim eius modi senatus
consultum, verum inclusum in tabulius collocata; crescit in dies singulos
hostium testinam aliquam cotidie pe
re in armis certo die, qui dies futures
esset ante diem VI Kalendas Nevembrecaedem te optimatium contulisse
in ante diem V Kalendas Novembres,
tum cum multi principes civitatis
Roma non tam sui conservandi quam
trorum consiliorum reprimendorum
causa profugerunt. se in ante diem
V Kalendas Novembres, tum cum
multi principes civitatis Roma non
tam sui conservandi quam trorum
consiliorum reprimendorum causa
profugerunt. se in ante diem V Kalendas, tum cum multi principes
civitatis Roma non tam sui conservandi quam trorum consiliorum
reprimendorum profugerunt. n

Das Swiss Cancer Network

Garant für die Versorgungsqualität von Krebspatienten
Die Behandlung von Krebspatienten ist komplexer denn je – deshalb müssen die medizinischen Fachpersonen intensiv zusammenarbeiten.

K

rebs ist für den Patienten und
seine Angehörigen eine schwere
Diagnose. Doch dank medizinischem
Fortschritt haben sich die Behandlungsmöglichkeiten für viele von
Krebs betroffenen Patienten in den
letzten Jahren verbessert. Es gibt
neue Therapien, die auf den Patienten und seine spezielle Krebserkrankung abgestimmt sind. Deshalb
hat jeder Patient Anspruch auf eine
individuelle, fachlich kompetente
Betreuung.

Der Onkologe ist der
wichtigste Ansprechpartner
für den Patienten ...
Heute sind bei der Behandlung von
Krebserkrankungen eine Vielzahl
von spezialisierten Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen
beteiligt. Für den Patienten ist es
wichtig, im Verlauf der Behandlung
einen Ansprechpartner zu haben,
der ihn durch den Behandlungspfad lotst: Dies ist in der Regel
der medizinische Onkologe. Der
Onkologe ist auf Tumorerkrankungen spezialisiert und ist zuständig
für Diagnosestellung, Behandlung
und Nachsorge von Krebserkrankungen.

... aber die Behandlung
erfolgt im Team
Der Onkologe behandelt den
Krebspatienten nicht alleine, sondern zieht verschiedene Fachkol-

leginnen und -kollegen hinzu, wie
zum Beispiel den Chirurgen, den
Gynäkologen, den Urologen etc.,
aber auch weitere Fachpersonen
aus der Onkologiepflege, der Psychoonkologie, der Onkorehabilitation und der Palliativmedizin.
In Absprache mit dem Patienten,
dem Hausarzt und den Spezialisten koordiniert der Onkologe die
Behandlung.
Um die verschiedenen Schritte in
der komplexen Behandlung aufeinander abzustimmen, treffen sich
die Spezialisten regelmässig an Tumorboards. Ein Tumorboard ist eine
regelmässige Zusammenkunft von
Fachärzten, die gemeinsam jeden
Krebspatienten besprechen und die
notwendigen Behandlungen aufeinander abstimmen, wie zum Beispiel
Chemotherapie, Operation, Bestrahlung. Ständige Mitglieder des Tumorboards sind in der Regel: der Onkologe, der Chirurg, der Pathologe
(Analyse von Gewebeproben), der
Radiologe sowie der Radio-Onkologe
(Strahlentherapie). Bei Bedarf können im Tumorboard weitere Fachspezialisten hinzugezogen werden:
bei einem Patienten mit Darmkrebs
beispielsweise ein Gastroenterologe
oder bei einem Patienten, der an einer Lungenentzündung erkrankt ist,
ein Infektiologe. Die Tumorboards
finden je nach Bedarf in der Regel
einmal wöchentlich statt. Jeder
Patient wird so fachübergreifend

besprochen. Der Onkologe nimmt
am Tumorboard teil, überwacht die
Behandlung und erklärt dem Krebskranken die Therapieschritte und
deren Vor- und Nachteile.

Patienten sollen unabhängig
vom Wohnort Zugang zu
einem Tumorboard haben
Tumorboards können heutzutage
ortsunabhängig stattfinden. Dank
moderner Informationstechnologie
können sich Ärzte auch „virtuell“,
d.h. am Computerbildschirm treffen, und Bilder und Befunde online
austauschen. Ärzte sind nicht mehr
unbedingt darauf angewiesen, in
oder nahe einem grösseren klinischen Zentrum zu sein, um an einem
Tumorboard teilzunehmen oder
ein Tumorboard zu organisieren.
So kann bei Bedarf ein Spezialist
beigezogen werden, auch wenn er
weit weg ist. Für den Patienten hat
dies den Vorteil, dass er auch in der
Peripherie eine auf seine spezielle
Situation abgestimmte qualitativ
hochwertige Therapie erhält, die von
einem Spezialistenteam im Tumorboard vorgeschlagen und ausgearbeitet wurde. Der Patient kann daher auch künftig in der Nähe seines
Wohnorts von seinem Onkologen
betreut werden. Beschwerliche und
weite Reisen zu anderen Spezialisten oder einem grossen Zentrum
lassen sich so auf ein Minimum
reduzieren.

Das Swiss Cancer Network: eine
Initiative für den Krebspatienten
Eine wohnortnahe onkologische
Spitzenversorgung soll für alle
Patienten in der Schweiz möglich
sein. Um dies zu erreichen, hat die
Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie diesen Sommer das Swiss Cancer Network ins
Leben gerufen. Das Swiss Cancer
Network ist ein Zusammenschluss
von über 80 Onkologen aus der gesamten Schweiz, die sich dazu verpflichten, ihre Patienten in einem
Tumorboard zu besprechen und sie
gemäss den geltenden Behandlungsrichtlinien und Qualitätsstandards
zu behandeln. Darüber hinaus sind
die angeschlossenen Onkologen bereit, an einer Qualitätskontrolle im
Rahmen regelmässiger Überprüfungen teilzunehmen. Das Swiss Cancer
Network ist nicht gewinnorientiert
und verfolgt ausschliesslich die Interessen der Krebspatienten. Mitglieder des Swiss Cancer Network
müssen die strengen Qualitätsanforderungen der Schweizerischen
Gesellschaft für Medizinische Onkologie erfüllen und können dafür
zertifiziert werden.
Der Patient kann sich darauf verlassen, dass er bei einem vom Swiss
Cancer Network zertifizierten Onkologen Zugang zu einer optimalen,
fachübergreifenden Behandlung und
Betreuung erhält, die den aktuellen
Qualitätsstandards entspricht. n
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