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ALTERSMEDIZIN HEUTE 

Eine führende Insti- 
tution in universitärer 
Altersmedizin 

Dass die Menschen immer älter  
werden, ist erfreulich. Umso  
wichtiger ist es, sich frühzeitig  
mit altersmedizinischen  
Themen auseinanderzusetzen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Was ältere Patienten von jüngeren unterscheidet, ist nicht allein die Zahl 
der Lebensjahre. Es sind vielfach die besonderen, vielfältigen und kom-
plexen medizinischen Bedürfnisse. Diese stellt die Universitäre Alters-
medizin FELIX PLATTER in den Mittelpunkt. Die Bündelung altersmedi-
zinischer Kompetenzen ist dabei schweizweit einzigartig: Akutgeriatrie, 
Alterspsychiatrie und Rehabilitation vereinen wir unter einem Dach.

Dank der universitären Anbindung bringen wir immer wieder neueste Er-
gebnisse aus Lehre und Forschung in die Prävention, Frühdiagnostik, Be-
handlung, Therapie und Nachsorge ein. Die Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Basel ermöglicht uns ausserdem, Forschungsprojekte selbst zu 
leiten oder als Institution daran teilzunehmen. Vor allem in den Bereichen 
Kognition, Mobilität und Ernährung sind wir national wie international ein 
Impulsgeber, und das aktuelle Wissen aus der wissenschaftlichen Lite-
ratur fliesst in unsere tägliche Arbeit ein. So ist die Memory Clinic FELIX 
PLATTER richtungsweisend in der Frühdiagnostik von Hirnleistungsstö-
rungen, und das Basel Mobility Center FELIX PLATTER kann anhand des 
Gangbilds sowohl ein Sturzrisiko als auch kognitive Störungen vor dem 
Auft reten effektiver klinischer Symptome erkennen.

Bei der Behandlung akuter Erkrankungen fördern wir frühzeitig die 
grösst mögliche funktionelle Unabhängigkeit unserer Patienten. Be-
reichsübergreifend stimmen wir bereits während der Akutbehand-
lung rehabilitative Massnahmen ab und passen die Ernährung für den 
Pati enten an. Darüber hinaus verfügen wir über ein umfangreiches 
Spezialwissen im Themenbereich des altersgerechten Einsatzes von 
Medikamenten.
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Wir verstehen gesundheitliche Themen im Alter nie isoliert, sondern im-
mer ganzheitlich und patientenorientiert. Durch den Grundsatz «Inter-
professionalität auf Augenhöhe» nehmen bei uns Pflege, funktionelle 
Therapien und soziale Angelegenheiten den gleichen Stellenwert ein wie 
die Medizin.
 
Eine grosse Bedeutung haben auch die zuweisenden und nachbehandeln-
den Ärzte, die spitalexterne Hilfe und Pflege sowie die Angehörigen der 
Patienten. Der Austausch vor, während und nach dem Spitalaufenthalt ist 
für eine erfolgreiche Behandlung unerlässlich. In diesem Zusammenwir-
ken und mit unseren vielfältigen Leistungen engagieren wir uns täglich 
dafür, nah am Menschen zu sein – und dem Alter voraus.

Prof. Dr. med. Reto W. Kressig

Ärztlicher Direktor 
Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER,
Klinische Professur für Geriatrie Universität Basel

Dr. phil. nat. Jürg Nyfeler

CEO 
Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER



Kognition 

Mobilität 

Ernährung

In unserer universitären Forschung setzen wir drei Schwerpunkte: 

Im Bereich Kognition thematisieren wir Probleme der Hirnleistung, des 
Verhaltens und der Psyche im Alter; im Bereich Mobilität untersuchen 
wir Ursachen von Unsicherheiten im Gehen sowie in der Bewegung und 
entwickeln innovative Behandlungsmöglichkeiten; auf dem Gebiet der 
Ernährung erweitern wir mittels Studien unsere umfangreichen Kennt-
nisse über die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse älterer Men-
schen. Das daraus gewonnene Wissen integrieren wir fortlaufend in 
unsere tägliche Praxis. Unser Leistungsangebot in Kürze:

BEREICHE UND ANGEBOTE

Leistungen auf  
neuestem wissen- 
schaftlichem Stand

Akutgeriatrie, Alterspsychiatrie  
und Rehabilitation: Unser Leistungs- 
angebot ist breit gefächert.

Akutgeriatrie
Spezialisierte Behandlung akuter Erkrankungen äl-
terer Menschen; dies unter gleichzeitigem Einsatz in-
tensiver physiotherapeutischer Massnahmen zum Er-
halt von Funktionalität, Muskelkraft und Mobilität; 
stetige Integration neuester altersmedizinischer Er-
kenntnisse aus der universitären Forschung in die kli-
nische Praxis von Diagnostik und Therapie; Ziel: grösst-
mögliche Alltagskompetenz, Wiedererlangung von 
Lebensqualität und Selbstständigkeit; Direktaufnah-
me von Patienten rund um die Uhr, 365 Tage/Jahr.
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Ergänzende Angebote:
• Ergotherapie
• Ernährungsberatung 
• Ganganalyse 
• Gerontopharmakologie
• Logopädie
• Mobilitätsabklärungen
• Neurologische Abklärungen
• Palliative Care 
• Physiotherapie
• Psychologischer Dienst
• Sozialberatung
• Stroke-und-Kognition-Abklärung
• Technische Zusatzuntersuchungen  
 und Laboranalysen
• Therapiebad
• Traditionelle chinesische Medizin
• Trainingszentrum 
• Wundberatung und -behandlung

Rehabilitation
Hochstehende interprofessionelle Rehabilitations-
methoden für komplexe altersmedizinische neuro-
logische und rheumatologische Fragestellungen; mo-
dernste funktionelle Diagnostik sowie innovative, 
mit gezielten Ernährungsmassnahmen unterstützte 
Therapieansätze im universitären Umfeld; Früh- 
diagnose und Abklärung von Mobilitätseinschrän-
kungen im Basel Mobility Center; individualisierte  
Therapieprogramme, auch ambulant in der Tages-
klinik nutzbar.

Alterspsychiatrie
Diagnose und stationäre Therapie von Demenz- und  
De lirerkrankungen bei älteren Menschen; stationäre in-
terdisziplinäre somatisch-alterspsychiatrische Behand-
lung von akut erkrankten Patienten im geschützten 
Um  feld; innovative nicht medikamentöse Be hand lungs-
 programme für demenzassoziierte Verhal tens auffäl-
ligkeiten; ambulante Abklärung von frühen Hirn leis-
tungsstörungen an der Memory Clinic einschliesslich 
der Möglichkeit einer Teilnahme an Medikamenten-
studien mit neuesten Alzheimer medika menten.





FELIX PLATTER DAMALS UND HEUTE

Ein vertrauter  
Name seit 1536

Viele Menschen kennen  
FELIX PLATTER als Spital  
für ältere Menschen.  
Doch FELIX PLATTER ist  
längst mehr als ein Spital.  

Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1890 zurück, als zur Entlastung des 
Basler Bürgerspitals ein weiteres Hospital am jetzigen Standort gebaut 
wurde. Seit 1956 trägt dieses Spital den Namen Felix Platter, nach dem 
berühmten Basler Arzt, der von 1536 bis 1614 lebte. Der hochgeschätzte 
Kräutersammler Felix Platter wirkte als Doktor der Medizin und in dieser 
Funktion als Professor an der Universität Basel. Er ging in die Geschichte 
ein als Stadtarzt, Augenarzt, Pathologe, Epidemiologe, Pflanzenkundler 
und Sammler von Musik instrumenten, Präparaten und Gesteinen sowie 
als Impulsgeber in vielen weiteren Professionen. Ausserdem war er ein 
Pionier der pathologischen Anatomie und einer der Begründer der Ge-
richtsmedizin.

Zwischen 1956 und 1967 entstanden für das Felix Platter-Spital ein Neubau 
und zwei Personalhäuser. In den Jahren 1999 und 2011 wurden Modernisie-
rungen bzw. Erweiterungen des Spitals abgeschlossen. 2012 wandelte sich 
das Spital in eine öffentlich-rechtlich selbstständige Anstalt. Anfang 2013 
wurde die Akutgeriatrie des Universitätsspitals Basel inklusive des uni-
versitären Lehrstuhls für Geriatrie ins Felix Platter-Spital integriert. Dies 
legte den Grundstein für eine neu konzipierte universitäre Altersmedizin.

Mit seinen vielen Angeboten – vor allem in den Bereichen der Frühdiagnostik 
und der Prävention – sowie mit zahlreichen zusätzlichen Leistungen im 
ambulanten Bereich entwickelte sich das Spital zum Zentrum vielfälti-
ger Gesundheitsleistungen für ältere Menschen. Mit der vollständigen 
Betriebsaufnahme im Neubau zum Frühjahr 2019 wurden diese Leistungen 
unter einem Dach vereint. Erfahren Sie die Geschichte unseres Hauses 
ausführlich auf felixplatter.ch
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Zu den besonderen Herausforderungen der Altersmedizin zählen die Mul   -
ti morbidität und häufige funktionelle Einschränkungen. Das heisst, dass 
ältere Patienten oftmals parallel an mehreren Krankheiten oder Beschwer-
den leiden. Dies erfordert eine intensive Koordination von Leis       tungen aus 
unterschiedlichen medizinischen und paramedizinischen Be reichen. Ärzte, 
Pflegefachleute, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden, Ernährungs-
berater und Vertreter der Sozialberatung besprechen gemeinsam die Dia-
gnosen und die hierfür am besten geeigneten Behandlungen sowie die 
Nachbetreuung. Dafür nutzen wir das neueste Wissen unserer universitä-
ren Forschung.
 

AKUTGERIATRIE

Medizinische Ex - 
 zellenz und 
Forschungswissen

Abklären, heilen, beraten, vor- 
beugen: Wir bieten gezielte  
Hilf e  nach höchsten Standards – 
bei gleichzeitigem Erhalt der  
funktionellen Unabhängigkeit.
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Entsprechend unserem interprofessionellen Konzept beginnen wir pa-
ral lel zur Akutbehandlung sehr früh mehrmals täglich mit rehabilitati-
ven Massnahmen zum Erhalt der körperlichen Selbstständigkeit. Denn 
Inaktivität, etwa durch Bettlägerigkeit, kann gerade im Alter schnell zu 
einem Verlust von Muskelkraft und Beweglichkeit führen. Zu den The-
rapien hinzu kommen individuell abgestimmte muskelerhaltende Er-
nährungsinterventionen. Alles mit dem Ziel, dass unsere Patienten bald-
möglichst ihren Alltag wieder alleine meistern können – möglichst in der 
vertrauten Umgebung.

Neben spezialisierten Ärzten der Allgemeinen Inneren Medizin mit 
Schwer    punkt Geriatrie arbeiten bei uns Fachärzte der Neurologie, Psy-
chiatrie, Rheumatologie und Pharmakologie. Sie stimmen sich unter-
einander und insbesondere mit den Pflegefachleuten ab, die durch ihre 
stetige Betreuung sehr nah an den Bedürfnissen der Patienten sind. 
Gerade die akutgeriatrische Pflege erfordert eine besondere Achtsam-
keit gegenüber den Patienten, was in einem individuellen Pflege- und 
Therapieprogramm zum Ausdruck kommt. Dieses berücksichtigt neben 
den körperlichen auch die seelisch-geistigen Bedürfnisse des Menschen.

Unsere Akutgeriatrie nimmt Patienten rund um die Uhr auf, an jedem 
Tag im Jahr. Ein weiterer Akutgeriatriestandort von uns befindet sich im 
Universitätsspital Basel. 



ALTERSPSYCHIATRIE

Somatisch- 
psy chiatrische  
Doppelbetreuung  
mit innovativen  
Therapien

Im Schulterschluss mit der  
akuten Altersmedizin behandeln  
und betreuen wir Patienten  
mit Demenz, Delir und  
Ver haltens auffälligkeiten.

Im stationären Bereich diagnostiziert ein breit aufgestelltes inter-
pro    fessionelles Spezialistenteam Demenz- und Delirerkrankungen und 
behandelt diese mit individuell abgestimmten innovativen Therapie-
ansätzen. Dieses Team steht unter der Leitung unserer universitären 
Fachärzte für Alterspsychiatrie.

Auch die Alterspsychiatrie FELIX PLATTER nimmt Patienten täglich rund 
um die Uhr auf. Wir nehmen uns viel Zeit, jeden Patienten ausführlich 
kennenzulernen. Es geht darum, seine persönliche Lebensgeschichte und 
so viel wie möglich über seine Vorlieben, Abneigungen, Verhaltensbe-
sonderheiten und Erinnerungen zu erfahren. Auf dieser Grundlage unter-
stützen wir die erkrankten Menschen bestmöglich in ihrem vorhandenen 
Potenzial.

Somatisch akut erkrankte Patienten mit Demenz und / oder Delir haben 
deutliche Orientierungsschwierigkeiten. Deshalb benötigen sie eine be-
sonders geschützte Umgebung und Behandlungsatmosphäre. Neben 
viel Licht und Raum sowie den medizinisch-pflegerischen und therapeu-
tischen Leistungen bieten wir spezielle Möglichkeiten zur Aktivierung an. 
Mit Musik, Bewegung, sozialem Austausch, Gerüchen, Aromen und krea-
tiven Tätigkeiten wie Malen fördern wir gezielt vorhandene Ressourcen. 
Diese Massnahmen basieren auf wesentlichen Ergebnissen aus der al-
tersmedizinischen Forschung und dienen dazu, von Demenz Betroffene 
erfolgreich auch nicht medikamentös zu behandeln und zu fördern. So 
sind dabei selbst bei Menschen im schweren Demenzstadium positive 
Veränderungen ihres Gefühlszustands und ihres Verhaltens zu erkennen.
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MEMORY CLINIC

Zur frühzeitigen  
Diagnostik und 
Therapie von Hirn- 
leistungsstörungen

An der Memory Clinic bieten  
wir ambulante Diagnostik  
und Therapien für Patienten  
mit Hirnleistungsstörungen an.

Die Memory Clinic FELIX PLATTER engagiert sich in enger Zusammenarbeit 
mit den Hausärzten für die Optimierung präventiver Möglichkeiten gegen 
Hirnleistungsstörungen im Alter. Sie nimmt eine führende Rolle in der dia-
gnostischen und therapeutischen Forschung ein. Auf Wunsch können unse-
re Patienten an Studien über neue Alzheimermedikamente teilnehmen.

In der klinischen Arbeit fokussieren wir zwei Schwerpunkte: die Früh-
diagnostik von Hirnleistungsstörungen sowie die Diagnostik seltener 
Ursachen von Demenzerkrankungen. Mit einem interdisziplinären und 
interprofessionellen Team, bestehend aus Neuropsychologen, Neurolo-
gen, Altersmedizinern und Psychiatern, führen wir umfassende klinische 
Untersuchungen durch und ergänzen sie durch bildgebende Verfahren 
(MRI, PET). Zu unseren Leistungen gehören auch Ganganalysen in un-
serem Basel Mobility Center.

Wenn alle Befunde vorliegen, besprechen wir die Diagnose im Team so-
wie mit den Betroffenen und ihren Angehörigen. Der zuweisende Arzt 
erhält einen umfassenden Bericht mit Behandlungsvorschlägen. Das 
psy chosoziale Unterstützungsangebot unserer Memory Clinic umfasst 
sowohl die Beratung und Begleitung von Angehörigen als auch Gedächt-
nistrainings für Patienten.

Den Alltag wiederherstellen – das ist der sehnlichste Wunsch aller Pa-
tienten nach einer schweren Erkrankung oder einem Unfall. Jedoch be-
schleunigt sich der Muskelabbau im Alter – vor allem wenn der Patient 
bettlägerig ist wie beispielsweise nach einer Operation. So ist unsere 
geriatrische Rehabilitation in einem interprofessionellen Prozess auf-
gebaut, der auch individuelle Ernährungspläne beinhaltet. 

Wir nutzen synergetisch die Kompetenzen aus unterschiedlichen Fach-
richtungen und erfassen körperliche, psychische und soziale Aspekte 
des Patienten. Anschliessend erarbeiten wir mit ihm und seinem Um-
feld ein individuelles Ziel, allerdings jederzeit in einer stimmigen Balan-
ce zwischen Ruhebedürfnis und den notwendigen rehabilitativen An-
wendungen. Bleiben nach einer Erkrankung oder einem Unfall Defizite 
zurück, sind unsere Pflegenden darum bemüht, die Betroffenen im Um-
gang mit der Beeinträchtigung zu unterstützen und eine bestmög liche 
Rehabilitation zu erreichen. Wir arbeiten eng mit zuweisenden Ärzten 
und Spitälern zusammen, ebenso nach dem Austritt des Patienten mit 
den spitalexternen Diensten.

Im Hinblick auf eine individuelle Therapieempfehlung besprechen wir 
gemeinsam mit dem Patienten die Ziele der Rehabilitation. Verschie-
dene Fachärzte, die Pflegekräfte sowie Therapeuten aus der Rehabi-
litation arbeiten dabei zusammen, um die physischen, sensorischen, 
intellektuellen, psychologischen und sozialen Fähigkeiten unserer Pa-
tienten zu verbessern. Die Massnahmen beginnen möglichst frühzei-
tig bereits während des Spitalaufenthalts und können ambulant nach 
dem Austritt weitergeführt werden (Tagesklinik, ambulante Angebote). 
Die Angehörigen sind in jedem Stadium mit eingebunden. 

Geriatrische Rehabilitation
Die komplexen (Wechsel-)Wirkungen verschiedener gleichzeitiger Er-
krankungen werden hier besonders berücksichtigt. Ausserdem er-
fassen wir bei jedem Patienten die körperlichen, psychischen und 
sozialen Aspekte in ihrer Gesamtheit. So entsteht ein individuell 
angepasstes Behandlungskonzept. Zentral sind dabei Mobilität, 
Selbst ständigkeit, Ernährung, Kognition, Stimmung, Kontinenz so-
wie die soziale Situation.
 

Neurologische Rehabilitation
Sie umfasst Physio- und Ergotherapie, Logopädie sowie Neuropsy-
chologie und sorgt für das Wiedererlangen von Kognition und Mobili-
tät nach einem Schlaganfall, einer Hirnoperation oder einer anderen 
neurologischen Erkrankung. Die hoch spezialisierte neurologische 
Rehabilitation steht Patienten jeden Alters offen und unterstützt so-
mit auch jüngere Patienten bei der Rückkehr in den Beruf.

Muskuloskelettale Rehabilitation
Hier geht es darum, die Mobilität wiederzuerlangen, zum Beispiel 
nach Stürzen, Unfällen oder Operationen. Unser Therapieangebot 
umfasst alle Möglichkeiten der modernen muskuloskelettalen Re-
habilitation und der medizinischen Trainingstherapie. Zur Unterstüt-
zung bieten wir ein Therapiebad. 

Internistisch-onkologische Rehabilitation
Hier behandeln wir ältere Menschen nach chirurgischen Eingriffen 
infolge internistischer Erkrankungen oder nach Behandlungen von 
Krebserkrankungen. Wir unterstützen unsere Patienten darin, ihre 
Selbstständigkeit wiederzuerlangen, verbessern ihre Kraft, Ausdau-
er und den Ernährungszustand und helfen beim Umgang mit den 
erforderlichen Hilfsmitteln. 

Im Rehabilitationsbereich setzen wir vier Schwerpunkte.

REHABILITATION

Für bestmögliche  
Funktionalität  
und Unabhängigkeit

Mit modernster funktioneller  
Diagnostik und innovativen  
Therapieansätzen können  
wir die körperliche und geistige  
Leistungsfähigkeit auch in  
besonders schwierigen Fällen  
wiederherstellen.
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nach Stürzen, Unfällen oder Operationen. Unser Therapieangebot 
umfasst alle Möglichkeiten der modernen muskuloskelettalen Re-
habilitation und der medizinischen Trainingstherapie. Zur Unterstüt-
zung bieten wir ein Therapiebad. 

Internistisch-onkologische Rehabilitation
Hier behandeln wir ältere Menschen nach chirurgischen Eingriffen 
infolge internistischer Erkrankungen oder nach Behandlungen von 
Krebserkrankungen. Wir unterstützen unsere Patienten darin, ihre 
Selbstständigkeit wiederzuerlangen, verbessern ihre Kraft, Ausdau-
er und den Ernährungszustand und helfen beim Umgang mit den 
erforderlichen Hilfsmitteln. 

Im Rehabilitationsbereich setzen wir vier Schwerpunkte.

REHABILITATION

Für bestmögliche  
Funktionalität  
und Unabhängigkeit

Mit modernster funktioneller  
Diagnostik und innovativen  
Therapieansätzen können  
wir die körperliche und geistige  
Leistungsfähigkeit auch in  
besonders schwierigen Fällen  
wiederherstellen.
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BASEL MOBILITY CENTER

Rund um Mobilität,  
Gleichgewicht und Gang

Je früher feinste Unregelmäs - 
sigkeiten beim Gehen identifiziert 
werden, desto positiver wirkt   
sich das auf die Behandlung  
der Patienten aus – noch bevor  
Pro  bleme auftreten. 

TAGESKLINIK

Zwischen stationärer  
und ambulanter  
Rehabilitation

Unsere Tagesklinik richtet sich  
an Patienten, die tägliche intensive 
Rehabilitationsbehandlungen  
benötigen, die Nächte aber  
zu Hause verbringen können.

Oft werden rehabilitative Massnahmen im stationären Umfeld begon-
nen und später ambulant in unserer Tagesklinik weitergeführt. Das er-
leichtert den Patienten die Rückkehr in die Selbstständigkeit, etwa in-
dem sie das Gelernte aus den Therapiebereichen besser in den Alltag 
integrieren können.

Auch Patienten, die zu Hause leben, deren Alltagskompetenzen sich aber 
verschlechtert haben, steht unser Tagesklinikangebot offen. In diesen 
Fällen beraten wir Betroffene und Zuweisende über die individuell beste 
Behandlung. Die Patienten können dadurch meist weiterhin in ihrem ge-
wohnten Lebensumfeld bleiben.

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt der Tagesklinik ist die Begleitung von Pa-
tienten und Angehörigen in ihrer Krankheits- und Krisenbewältigung. Bei 
der Frage, wie sie mit den altersbedingten Beeinträchtigungen umgehen 
können, helfen wir Patienten und ihren Angehörigen mit Rat und Tat.

Die ambulante rehabilitative Weiterbetreuung kann auch in ärztlichen 
Spezialabklärungen bestehen oder in der Wundberatung erfolgen, wo 
Patienten mit schlecht heilenden Wunden von speziell geschultem Fach-
personal medizinisch weiterversorgt und beraten werden. Ausserdem 
ist hier auch das Fachwissen vorhanden, um jüngere Patienten bei ihrer 
Rückkehr ins Berufsleben zu unterstützen.

Mit zunehmendem Alter verändern sich unsere Bewegungsabläufe. Das 
Gehen wird schwieriger, die Sturzgefahr steigt. Das kann zu Verunsiche-
rungen führen und Fragen zur Prävention oder zu allfällig notwendigen 
Massnahmen aufwerfen. Vor diesem Hintergrund kommen Patienten 
– häufig ambulant auf Zuweisung durch ihren Arzt – in das Basel Mo-
bility Center FELIX PLATTER. Hier erstellen unsere Spezialisten Mobili-
tätsprofile und diagnostizieren frühzeitig Ursachen für Mobilitätsein-
schränkungen, Gang- oder Gleichgewichtsstörungen. So können wir 
das Sturzrisiko einschätzen, die Betroffenen wie auch ihre Haus- oder 
Fachärzte beraten und gemeinsam gezielte Massnahmen zur Präven-
tion oder Be  handlung treffen.

In der Mobilitätsabklärung werden unter anderem Probleme beim Ste-
hen und Gehen untersucht und detailliert abgeklärt. Mit einer speziali-
sierten, aber für den Patienten unkomplizierten Ganganalyse können 
bereits unauffällige, mit blossem Auge nicht erkennbare Gangstörun-
gen erfasst werden.

Wir befassen uns sowohl im klinischen Alltag als auch in der klinischen 
Forschung mit den Themen Mobilität, Gleichgewicht und Gang. Die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse kommen dabei unmittelbar den Patien-
ten zugute.
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Dienstleistungen  
auch für ältere  
Menschen ausserhalb  
des Spitals

Bereichsübergreifend bieten wir  
viele spezialisierte Leistungen an,  
von der Prävention über pflege-  
rische Dienste bis hin zur Nachsorge.
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Ergotherapie
Unsere Ergotherapie verfügt über ein sehr breites Spektrum von therapeu-
tischen Ansätzen und Spezialgebieten. Die ergotherapeutischen Mas s-
nah   men orientieren sich eng am Alltagsleben, trainieren Motorik, Senso-
rik    und Kognition und unterstützen so eine optimale Rehabilitation. 

Ernährungsberatung
Wir beurteilen den Ernährungszustand des Patienten und legen unter 
Berücksichtigung der medizinischen Behandlung die erforderliche Ernäh-
rungstherapie fest. Dies geschieht im Hinblick darauf, dass der Mensch  im 
Alter weniger Kalorien, jedoch den gleichen Nährstoffgehalt in der Nah-
rung benötigt. Ausserdem ist ein Mehr an Proteinen nötig, um die Mus-
keln zu erhalten bzw. den altersbedingten Muskelabbau zu reduzieren. 
Je besser dies gelingt, desto geringer ist z. B. das Sturzrisiko. Wir nutzen 
die Ergebnisse unserer ernährungsbezogenen altersmedizinischen For-
schung und erstellen proteinreiche Menüs in altersgerechter Grösse und 
bei gleichem Nährstoffgehalt sowie mit hohem kulinarischem Anspruch. 
Durch angepasste Ernährung können darüber hinaus die Wundheilung 
gefördert und allfällige Unverträglichkeiten vermieden werden. Sowohl 
ambulant als auch stationär beraten wir Patienten und Angehörige all-
tagsnah und individuell rund um alle Aspekte der Ernährung.

Patienten und ihre Angehörigen erhalten bei uns Antworten auf alle 
Fragen zu gesundheitsrelevanten Themen im Alter. Hierzu bieten wir 
vielseitige Leistungen an.

Selbstständigkeit für  
Körper und Geist

Sich altersgerecht  
ernähren
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Ganganalyse
Unsicheres Gehen kann unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel 
eine Störung der Hirnleistung. Deshalb bieten wir in unserem Basel 
Mo bility Center eine elektronische Ganganalyse an. Damit messen wir 
potenzielle Gangstörungen, die mit blossem Auge noch nicht sichtbar 
sind. Auf der Grundlage dieser Analyse erstellt unser Facharztteam ei-
nen individuellen Behandlungsvorschlag. Eine frühzeitige Ganganalyse 
ist deshalb von so grosser Bedeutung, weil sich dadurch Unsicherheiten 
und Sturzrisiken frühzeitig erkennen und durch geeignete Massnahmen 
reduzieren lassen. Das verbessert die Mobilität, die Selbstständigkeit 
und damit die Lebensqualität. 

Gerontopharmakologie
Betagte Patienten leiden häufig an mehreren Krankheiten und müssen 
deshalb in der Regel verschiedene Arzneimittel gleichzeitig einnehmen. 
Hinzu kommt: Bei älteren Menschen haben sich die Zusammensetzung 
der Körpermasse sowie die Funktionen im Körper meist verändert, und 
langjährige Grunderkrankungen zeigen Spuren an wichtigen Organen. 
Dies kann zu veränderter Empfindlichkeit auf einzelne Substanzen und 
zu vermehrten Nebenwirkungen führen. Wir verfügen über entsprechen-
des Spezialwissen in der altersgerechten Anwendung von Medikamenten. 
Dieses Wissen wird systematisch weiter ausgebaut und geteilt – auch mit 
dem Ziel, die Information zur Medikation an den Schnittstellen zu Haus-
ärzten, Spitex und Pflegeheimen zu verbessern.

Logopädie
Zu den im Alter häufig auftretenden Beschwerden können auch Sprach-, 
Sprech- und Schluckstörungen gehören (Aphasien, Dysarthrien und Dys-
phagien). Unsere Logopäden diagnostizieren und therapieren Patienten 
in Einzel- und Gruppentherapien. Auch Gesichtslähmungen und tumor-
bedingte Schluckstörungen werden von unserem Team behandelt. Die 
Angehörigen sind stets in die Beratung eingebunden. Wir arbeiten auch 
extern, im Konsiliardienst in Alters- und Pflegeheimen sowie in anderen 
Spitälern. Ein weiteres Angebot umfasst die Beratung der Angehörigen 
von Demenzkranken bei Problemen im Zusammenhang mit der Nah-
rungsaufnahme.
 

Früherkennung für mehr 
Sicherheit beim Gehen

Altersgerecht im Zeichen  
von Polypharmazie 

Sprache, sprechen,  
Stimme, schlucken
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Mobilitätsabklärungen
Sichere Bewegungen und eine gute Bewegungskoordination sind das 
Ergebnis des Zusammenwirkens unterschiedlicher Faktoren. Doch ver-
schiedene altersassoziierte Veränderungen wie Sehstörungen, Hörmin-
derungen oder reduzierte Mus kel kraft können Geh- und Stehprobleme 
verursachen, die in der Mobilitätsabklärung untersucht und detailliert 
erfasst werden. Daraus lassen sich anschliessend individualisierte The-
rapien und Verbesserungsmassnahmen ableiten.
 

Neurologische Abklärungen
Unsere neurologische Beratung steht Patienten auf Anfrage und Zuwei-
sung offen. Für Themen der Hirnschlagnachsorge sowie bei allgemei-
nen neurologischen Fragen können wir Abklärungen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten durchführen. Alle genannten Untersuchungen 
können mit einer neurovaskulären Ultraschalluntersuchung kombi    -
 niert werden.

Palliative Care
Unsere interprofessionelle Palliative Care unterstützt und ergänzt die 
altersmedizinischen Teams. In Abstimmung mit Fachleuten aller betei-
ligten Bereiche betreuen wir Menschen, die an einer unheilbaren, le-
bensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheit leiden. 
Unsere Gespräche mit den Patienten sowie den Angehörigen helfen, 
die Ängste und Bedürfnisse zu erkennen und die Behandlung entspre-
chend anzupassen.

Physiotherapie
In der Physiotherapie geht es unter anderem darum, Schmerzen zu lin-
dern, die vorhandenen körperlichen Fähigkeiten zu erhalten und diese, 
wenn möglich, zu steigern. Die Physiotherapie fördert das Bewegungs-
potenzial sowie Kraft und Koordination. Auch die Atmungs-, Kreis-
lauf- und Stoffwechselfunktionen können durch physiotherapeutische 
Massnahmen verbessert werden. Bei länger dauernden krankheits- und 
altersspezifischen Beschwerden erlernen die Patienten in der Therapie 
neben selbstständig durchführbaren Übungen auch neue Bewegungs-
formen und Harmonisierungen in ihren Alltagsbewegungen. Wir bieten 
Einzel- und Gruppenbehandlungen und dokumentieren die Fortschritte 
mit wissenschaftlichen Messmethoden. Zusätzlich nutzen wir moder-
ne und patientenspezifische Geräte für die Therapie und bieten sie den 
 Patienten zum selbstständigen Training.

Sicheres Stehen und Gehen 
im Alltag

Für die Wahl der richtigen 
Behandlung 

 
Zuwendung,  
wo Heilung endet

Kraft, Beweglichkeit,  
Bewegungskoordination  
verbessern
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Untersuchen, verstehen,  
helfen

Austritt und  
Nachbetreuung planen

Die aktuelle  
Hirnfunktion erfassen

Psychologischer Dienst
Bei oder nach ernsten Erkrankungen beraten wir den Patienten und die 
Angehörigen, wie sich der neue Alltag gestalten lässt. Berufstätige be-
gleiten wir schrittweise dabei, im Leben wieder Fuss zu fassen. Darüber 
hinaus informiert und berät der psychologische Dienst auch Arbeitgeber, 
Hausärzte, Case Manager und die IV mit dem Ziel, den Patienten erfolg-
reich ins Berufsleben wiedereinzugliedern. Ein weiterer Schwerpunkt des 
psychologischen Diensts sind begleitende Gespräche, um in Ruhe über 
Trauer, Zweifel und Ängste zu sprechen.

Sozialberatung
Unsere Sozialberatung hilft, wenn im Zusammenhang mit dem Spital-
aufenthalt kleinere oder grössere Aspekte der Lebenssituation neu ge   -
regelt werden müssen. Hierbei gehen wir von der persönlichen Lebens-
situation des Patienten aus und beziehen, wo immer möglich, die An   -
gehörigen in die Beratung mit ein. Auf Wunsch begleiten wir Patienten 
während des gesamten Spitalaufenthalts, klären die soziale Situation 
ab, helfen bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen und unterstützen 
bei schwierigen Entscheidungen. Insbesondere Fragen zur Nachbetreu-
ung können so von unseren Fachleuten rechtzeitig vor Spitalaustritt ge-
klärt werden. Dank einer guten Vernetzung übernimmt unsere Sozialbe-
ratung hierbei die Koordination mit externen Stellen und vermittelt die 
benötigten Dienstleistungen.

Stroke-und-Kognition-Abklärung
Nicht alle Patienten benötigen nach einem Schlaganfall eine stationäre 
Neurorehabilitation. Durch die Stroke-und-Kognition-Abklärung können 
die kognitiven Folgen eines leichteren Schlaganfalls bewertet werden. 
Mittels einer neuropsychologischen Abklärung lässt sich feststellen, 
ob und wie stark Bereiche wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrneh-
mung, problemlösendes Denken und andere Hirnleistungen betroffen 
sind. Auf der Basis der Untersuchung können beispielsweise Aussagen 
zur Arbeitsfähigkeit und zur Fahreignung getroffen werden. Bei Bedarf 
wird ein individuelles Training zur Therapie der Störung erstellt. Strate-
gien für den Umgang mit den Leistungseinbussen im Alltag sowie eine 
längerfristige Begleitung auf dem Weg zurück ins Berufsleben gehören 
ebenfalls zum Angebot. 
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Ein gelenkschonendes  
Bewegungserlebnis

Jahrtausendealte  
Heilkunst

Mit Training zu  
mehr Lebensqualität

Professionelle Wund- 
versorgung und -beratung

Therapiebad
Unser Therapiebad ist ein wichtiger Teil der Physiotherapie. Gezielte 
Übungen im Wasser können den Heilungsprozess der Patienten unter-
stützen. Die Bewegungstherapie im Wasser findet in Form von Einzel- 
oder Gruppentherapien statt. Damit fördern wir Kraft und Beweglichkeit 
bei schmerzhaften Bewegungen oder wenn einzelne Gelenke nur teil-
weise belastet werden können. Das Therapiebad wird auch eingesetzt, 
um Kraft und Ausdauer unter gelenkschonenden Bedingungen zu trai-
nieren.

Traditionelle chinesische Medizin 
Mit ihrer ganzheitlichen Sichtweise auf den Menschen als Einheit von 
Funktionen und Emotionen entspricht die traditionelle chinesische Me-
dizin unserer Herangehensweise. Wir setzen unter anderem Akupunk-
tur, Ohrakupunktur, Moxibustion und Schröpfen ein.
 

Trainingszentrum
Je besser Kondition, Fitness und Beweglichkeit sind, desto geringer  ist 
das Verletzungsrisiko im Alltag und desto höher die Lebensqualität. 
Unser Trainingszentrum bietet ein abwechslungsreiches Programm von 
Kopf bis Fuss. Mit Unterstützung durch professionelle Trainingsinstruk-
toren oder speziell ausgebildete Physiotherapeuten kann an modernen 
Geräten ein persönliches Programm zusammengestellt werden. Regel-
mässige Kontrollen helfen, den Effekt zu optimieren. 

Wundberatung und -behandlung
Gerade ältere Menschen leiden häufig unter Wunden, die lange nicht  
heilen wollen. Sie haben Schmerzen und sind in ihrer Beweglichkeit ein-
geschränkt. Doch auf dem Gebiet der Wundheilung hat die Forschung in 
den vergangenen Jahren grosse Fortschritte erzielt. Unsere diplomier-
ten Wundexperten behandeln und beraten Patienten mit offenen und 
chronischen Wunden fachgerecht. Auch der Austausch mit Nachbehan-
delnden und Angehörigen ist für uns von grosser Bedeutung.
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Technische Zusatzuntersuchungen und Laboranalysen
Wir bieten bildgebende Zusatzuntersuchungen und Laboranalysen an:

Computertomografie (CT)
Die Computertomografie ermöglicht Schnittbildaufnahmen des 
Kopfs  wie auch von inneren Organen und hilft gerade bei kom-
plexen Krankheitssituationen, Diagnosen zu stellen.

Konventionelles Röntgen
Bei Veränderungen der Knochenstruktur wie z. B. bei Knochenbrü-
chen kann die Röntgendiagnostik Aufschluss geben. Aber auch Ent-
zündungen, etwa in der Lunge, sind auf Röntgenaufnahmen sichtbar. 

DEXA-Knochendichtemessung
Bei Verdacht auf Knochenschwund – Osteoporose genannt – kann eine 
Messung der Knochendichte für Klarheit sorgen. Mit DEXA lässt sich 
zudem die Wirksamkeit einer bestimmten Osteoporosebehandlung 
überprüfen.

Ultraschall
Damit lassen sich Zusatzinformationen z. B. über die Funktionstüch-
tigkeit des Herzens erheben; ausserdem können Ablagerungen an 
den Gefässen von Kopf und Hals dargestellt werden.

Labor
Unser hauseigenes Labor ist eingerichtet für die häufigsten Untersu-
chungen in der Hämatologie und der Blutchemie.



Konsiliardienste
Für medizinische Fachbereiche, die wir nicht selbst anbieten, haben wir 
externe Konsiliarärzte, die zu uns ins Spital kommen und mit denen wir 
sehr eng zusammenarbeiten. Dazu zählen Augenärzte, Hals-Nasen-Oh-
ren-Ärzte sowie Ärzte aus den Fachbereichen Alterszahnmedizin, Gynä-
k ologie, Urologie, Dermatologie, Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie, 
Wirbelsäulen- und plastische Chirurgie. Die Konsiliarärzte führen auch 
diverse diagnostische Untersuchungen durch.

ERGÄNZENDE DIENSTE

Von Augenarzt bis  
Zahnmediziner

Verschiedene Konsiliardienste  
ergänzen unsere diagnos- 
tischen, medizinischen und  
beratenden Leistungen.
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Seelsorge
Krankheit und Leiden können Krisensituationen auslösen. Bei der Krisen- 
bewältigung hinterfragen manche das Leben und / oder den Glauben und 
suchen nach einem Sinn. In solch schwierigen Stunden ist es für Patien-
ten und / oder Angehörige wertvoll, einen verständnisvollen Gesprächs-
partner zur Seite zu haben.

Unsere seelsorgerlich ausgebildeten Theologen unterschiedlicher Kon-
fessionen können zum Wohlbefinden der Kranken beitragen. Sie sind 
da für Gespräche über existenzielle Themen. Auf Wunsch des Patienten 
bieten sie spirituelle Begleitung, Gebete, die Feier der Kommunion bzw. 
des Abendmahls, Krankensalbung, Sterbebegleitung oder Segens- und 
Abschiedsfeiern an. Die Seelsorgenden respektieren die persönliche, 
spirituelle, religiöse und weltanschauliche Orientierung eines Patienten 
oder seiner Angehörigen und unterliegen der Schweigepflicht.

BESONDERER BEISTAND

Unterstützung bei  
der Krankheits- und  
Leidensbewältigung

Zu unserem ganzheitlichen  
Beratungs- und Begleitungs- 
angebot gehören auch  
Gesprächspartner bei Lebens-,  
Glaubens- und Sinnfragen.
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Akupunktur 

Alzheimer 

Delir  
 
 

Demenz  
 
 
 
 

Dermatologie  
 

Diagnostik  
 
Ernährung  
 
 

Gastroenterologie  
 

Geriatrie  
 

Gerontopharmakologie  
 

Hämatologie

 
 
Interdisziplinarität

 
Internistisch

Interprofessionalität  

Kardiologie 
 

Kognition 
 
 

Medikation 

Mobilität 
 
 

Motorik  

Moxibustion  

Das Einstechen von Nadeln in genau definierte Punkte zu therapeu-
tischen Zwecken.

Fortschreitender Abbau von Nervenzellen im Gehirn.

Störung des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit, einhergehend 
mit Beeinträchtigungen kognitiver Funktionen und Wahrnehmungs-
veränderungen, die typischerweise innerhalb weniger Stunden oder 
Tage auftreten und während des Tagesverlaufs schwanken.

Krankheitsbild, das meist als Folge einer chronisch fortschreitenden Er-
krankung des Gehirns auftritt und sich durch eine Störung von mehre-
ren Hirnleistungsbereichen äussert. Diese Bereiche sind: Aufmerksam-
keit, Sprache, Lernen und Gedächtnis, sogenannte Exekutivfunktionen 
(Planen, abstraktes Denken, Einsatz von Strategien, Problemlösung), 
Wahrnehmungsleistungen und Fähigkeiten der sozialen Interaktion.

Heilkunde über die Funktionen der Haut sowie die Diagnostik und 
Behandlung von Hautkrankheiten inklusive Haare, Nägel und Drüsen 
an der Haut.

Alle Massnahmen, um eine Krankheit zu erkennen.

Eines der drei Schwerpunktthemen von Lehre und Forschung der 
Universitären Altersmedizin FELIX PLATTER. Das neueste Wissen über 
die Ernährungsbedürfnisse älterer Menschen kommt in Heilung, The-
rapien und präventiven Massnahmen zum Tragen.

Medizinisches Fachgebiet für Erkrankungen von Magen, Darm, Leber, 
Gallenwegen sowie Bauchspeicheldrüse und für Stoffwechselerkran-
kungen.

Altersmedizin als medizinische Spezialkompetenz. Behandlung, Be-
treuung und Prävention der gesundheitlichen Beschwerden bzw. The-
men älterer Menschen.

Arzneimitteltherapie speziell für ältere Menschen im Hinblick auf 
Mehr facherkrankungen einerseits und aufbauend auf altersbeding-
te Veränderungen der Körpermasse andererseits.

Lehre vom Blut und seinen Bestandteilen. Befasst sich mit Krank-
heiten des Blutes und der blutbildenden Organe wie auch der Blut-
gerinnung.

Bereichsübergreifendes Arbeiten unter Einbezug von Ansätzen, Denk- 
weisen und Methoden von Gruppen jeweils verschiedener Fachgebiete.

Das Fachgebiet der Inneren Medizin betreffend.

Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen zur Steigerung der 
Qualität und des Behandlungserfolgs.

Die Lehre vom Herzen: Aufbau, Funktion; Erkennung und Behand-
lung von Krankheiten sowie deren Behandlung. Kardiologie ist ein 
Teilgebiet der Inneren Medizin.

Eines der drei Schwerpunktthemen von Lehre und Forschung der 
Universitären Altersmedizin FELIX PLATTER. Betrifft die Gesamtheit 
aller geistigen Prozesse und Strukturen, die mit dem Wahrnehmen 
und Denken zu tun haben.

Das Verschreiben, Dosieren und Verabreichen bzw. Anwenden von 
Arzneimitteln.

Eines der drei Schwerpunktthemen von Lehre und Forschung der 
Universitären Altersmedizin FELIX PLATTER. Es geht um den Erhalt  
der Steh- und Gehfähigkeit und somit um die grösstmögliche Selbst-
ständigkeit älterer Menschen.

Die Gesamtheit der Bewegungsfunktionen der Skelettmuskulatur, 
von der Hand- und Fingerkoordination bis zum Gehen.

Wärmetherapie durch stimulierendes Erwärmen bestimmter Körper-
areale oder Akupunkturpunkte.
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MRI  

Multimorbidität  

Muskuloskelettal 

Neurologie 

Neuropsychologie  

Neurorehabilitation  
 

Neurovaskulär 

Paramedizinisch  
 

PET  
 
 
 
 
 
 
Pharmakologie  

Plastische Chirurgie 

 
Polypharmazie

 
Prävention 
 

Rehabilitation  
 

Rheumatologie  
 

Schröpfen  
 

Sensorik 

Somatisch 

Stroke und Kognition  
 
 

Synergetisch

Traumatologie

Bildgebendes Verfahren mit Magnetresonanzen zur Darstellung der 
Gewebestrukturen im Körper.

Gleichzeitige, oft chronische Mehrfacherkrankungen bzw. Auftreten 
verschiedener medizinischer Beschwerden bei einem Patienten.

Die Muskulatur, Knochen und Gelenke, also den Bewegungsapparat, 
betreffend.

Das medizinische Fachgebiet, das sich mit Diagnostik, Therapie und 
Rehabilitation des Nervensystems beschäftigt.

Spezialgebiet der Psychologie, das sich mit der Funktionsweise des 
Gehirns befasst.

Anschlussheilbehandlung von Patienten mit neurologischen Erkran-
kungen wie z. B. Schlaganfall, um körperliche und neuropsychische 
Funktionen wiederzuerlangen.

Das System der Blutgefässe des Zentralnervensystems betreffend.

Bezieht sich auf die diagnostischen, pflegerischen, therapeutischen und 
sonstigen Leistungen, die neben den medizinischen Leistungen erbracht 
werden.

Nuklearmedizinisches Verfahren, bei dem radioaktiv markierte Sub-
stanzen zum Einsatz kommen, deren Verteilung im menschlichen 
Körper mit einer Positronen-Emissions-Tomografie-Kamera (PET) auf-
gezeichnet werden kann. Da diese Substanzen in Körperzellen umge-
setzt werden, ist mit der PET eine Darstellung der natürlichen Zellfunk-
tionen möglich.

Arzneimittellehre, also Art, Aufbau und (Wechsel-)Wirkung von Heil-
mitteln.

Die Wiederherstellung und Verbesserung der Körperform und -funk-
tion durch chirurgische Techniken.

Regelmässige Einnahme von in der Regel fünf oder mehr verschiede-
nen Arzneimitteln pro Tag.

Vorbeugende Massnahme, um körperliche, geistige und / oder see-
lische Risiken, Beschwerden oder Krankheiten zu erkennen, zu  
verhindern oder abzumildern.

Massnahme zur körperlichen oder psychischen Wiederbefähigung 
eines Patienten, z. B. um nach oder während der Heilung einer 
Krankheit einen selbstbestimmten Alltag führen zu können.

Teilgebiet der Inneren Medizin, das Schmerzen an Gelenken, Gelenk-
kapseln, Sehnen, Knochen, Muskeln und im Bindegewebe erkennt 
und behandelt.

Traditionelle Saugmassage aus der Naturheilkunde, bei der mit Glä-
sern über Unterdruck die Hautdurchblutung angeregt wird und Ner-
venenden positiv gereizt werden.

Die Vorgänge bei der Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung 
von Reizen der Sinnesorgane.

Betrifft im Zusammenhang mit Beschwerden und Krankheiten die-
jenigen, die sich auf körperliche oder organische Bereiche beziehen.

Stroke ist englisch für Schlaganfall. Bei einem Schlaganfallpatienten 
werden dessen geistige Prozesse und Strukturen in einer entspre-
chenden Abklärung untersucht. So können der Patient und ggf. die 
Angehörigen beraten werden.

Definiert zusammenwirkendes Arbeiten, um die jeweiligen Stärken 
unterschiedlicher medizinischer und paramedizinischer Fachberei-
che auf den Patienten abzustimmen.

Unfallheilkunde, bei der es um Prävention, Diagnose sowie Behand-
lung von Verletzungen und Schocks geht.



KONTAKT

Ihr Weg zu uns

Helfen, begleiten, beraten – was können wir für Sie oder Ihre Angehö-
rigen tun? Schreiben Sie uns, rufen Sie an oder kommen Sie persönlich 
vorbei. Wir helfen Ihnen gern bei allgemeinen Fragen oder konkreten 
Problemen.

Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER
Burgfelderstrasse 101
4055 Basel | Schweiz
+41 61 326 41 41
info@felixplatter.ch

Sekretariat Ärztlicher Dienst 
+41 61 326 41 06 
sekretariat.aerzte@felixplatter.ch

Diese Broschüre kann nur einen Teil unserer gesamten Leistungen vor-
stellen. Sämtliche Angebote und detailliertere Informationen finden Sie 
auf felixplatter.ch
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Ein grosses Dankeschön gilt allen, die mit Wissen 
und Zeit an dieser Broschüre mitgewirkt haben.
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