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Fokus Gesundheit ist eine von der Redaktion unabhängige PR-Seite. Für den Inhalt

sind die mit ihren Logos präsenten Gesundheitsdienstleister verantwortlich.

Für Patienten und Gesund-
heitspartner wird der virtuelle
Zutritt zum Kantonsspital Aar-
au (KSA) erleichtert. Bei der
Entwicklung der neuen Web-
site wurde grosser Wert auf
die Benutzerfreundlichkeit ge-
legt. Die Seite widerspiegelt
die Vision des KSA, innovative
Topmedizin mit hoher Service-
qualität in Einklang zu bringen.
Neben Informationen rund um
das KSA und seine Fachgebie-
te wartet der Online-Auftritt
mit übersichtlichen Direktzu-
griffen zu den Dienstleistungen
des Spitals auf. (KSA)

Geschenk Freude   
im «Zwärglihuus»
Das Modehaus C&A sorgte
kurz vor Weihnachten für Jubel
bei den «Zwärglihuus»-Kin-
dern. Kitag-Leiterin Uschi
Furter durfte einen Check in
der Höhe von 9000 Franken
entgegennehmen. Das Mode-
haus stellt seinen Filialen jedes
Jahr einen Beitrag zur Vergabe
an eine innovative soziale Ein-
richtung zur Verfügung. Die
Wahl von Christine Zehnder,
Leiterin der Filiale Aarau, fiel
auf das «Zwärglihuus», die
KSA-Kindertagesstätte. (KSA)

Wissen Vorträge und
Veranstaltungen 2010
2010 werden Medizin-Interes-
sierte wiederum Gelegenheit
haben, zehn Vorträge und Fo-
rumsveranstaltungen zu wich-
tigen Gesundheitsthemen zu
besuchen (Mittwochabend).
Die Spezialisten des Kantons-
spitals Aarau informieren über
den aktuellen Stand von Vor-
sorge und Behandlung in ver-
schiedenen medizinischen
Wissensgebieten. Informatio-
nen unter www.ksa.ch. Auf
Wunsch wird das Jahrespro-
gramm zugeschickt (E-Mail:
marketing@ksa.ch). (KSA)

aktuell

Neuer Auftritt
im Internet

Die erste Phase des im November
gestarteten Projekts «Optima»
dauert bis im Frühling 2010.
Was bringt es dem Patienten
konkret? «Speziell Personen mit
Atemweg-Infektionen werden
von den Erkenntnissen aus der
Saison 2009/2010 profitieren.
Das Fachpersonal wird entspre-
chend geschult und die Patien-
ten erhalten nützliche Hinweise,
die zu einem besseren Selbstma-
nagement führen», erklärt Bar-
bara Reutlinger. Denn: Gut infor-
mierte Patienten lernen, Krank-
heiten zu verhüten; sind selbst-
ständiger und unabhängiger. 

NOCH IST ES allerdings nicht
so weit: «Die erste Phase des Pro-
jekts ist erst eine Art Probelauf,
in dem die Risikoeinschätzun-
gen überprüft, verfeinert und

die Abläufe eingespielt werden»,
erklärt Beat Müller. In der dar-
auffolgenden Wintersaison
2010/2011 würden die optimier-
ten Abläufe dann umgesetzt.
Müller: «Und in der dritten Win-
tersaison möchten wir neben
den Atemweg-Infektionen zu-

sätzliche Krankheitsbilder invol-
vieren und solche Patienten
noch zielgerichteter betreuen.»

UND WIE geht man bei der Tria-
gierung auf der Notfallstation
vor? «Anhand einer Liste von Fra-
gen erfolgt einerseits eine pfle-
gerische Risiko-Einschätzung.
Andererseits kommen verschie-
dene Biomarker zum Einsatz;
das sind im Blut zirkulierende
Eiweisse, Proteine und Boten-
stoffe, die krankheitsspezifische
Stresszustände im Körper anzei-
gen», erklärt Beat Müller.

Auf diesem Gebiet ist das
Kantonsspital Aarau weltweit
führend: So hat die Anwendung
eines speziellen Biomarkers be-
reits zu einer 40-prozentigen
Einsparung des Antibiotikaver-
brauchs bei Atemweg-Infektio-
nen seit 2007 geführt.

Klarheit dank «Biomarkern»
Eiweisse, Proteine und Botenstoffe im Blut geben Aufschluss
darüber, wie gefährdet die Gesundheit eines Patienten ist.

URSULA KÄNEL KOCHER

NOVUM Im Rahmen von «Optima»
ist eine von der Pflege geleitete
Station geplant. SUSI BODMER

Hanna Widmer, 74, ist seit dem
Tod ihres Ehemannes alleinste-
hend. Sie ist geschwächt durch
eine hartnäckige Bronchitis und
hustet viel. Die Atemweg-Infek-
tion schränkt ihre limitierte
Lungenfunktion weiter ein, da
sie früher geraucht hat. Kürzlich
ist sie in der Nacht gestürzt und
konnte sich nur mit Mühe wie-
der aufrappeln. Der Haushalt
bleibt unerledigt liegen, kochen
mag sie nicht mehr. So lässt sich
Hanna Widmer schliesslich hos-
pitalisieren, wo sie denn auch
prompt Antibiotika erhält.

So weit, so gut? Eben nicht.
«Hanna Widmer ist im Akutspi-
tal vielleicht am falschen Ort.»
Diese provokative Aussage
stammt von Beat Müller, seines
Zeichens Chefarzt der Inneren
Medizin am Kantonsspital Aarau
– und bedarf einer Erklärung.

Worum gehts bei «Optima»?
Seit diesem November ist im

KSA ein schweizweit einzigarti-
ges Projekt mit dem Namen «Op-
tima» am Laufen. Dessen Ziel:
«Die bedarfsgerechte Optimie-
rung der Spitalmedizin und
-pflege.» Was heisst das konkret?
Beat Müller erklärt: «Wir wollen
herausfinden, wie man die wah-
ren medizinisch-pflegerischen
Bedürfnisse des Patienten erken-
nen und so die Betreuung ver-
bessern kann – und insbesonde-
re dafür sorgen, dass diese am
richtigen Ort geschieht.» Und
der richtige Ort sei eben nicht
zwingend das Akutspital.

Zum Fall von Hanna Widmer
sagt Beat Müller: «Eine Bronchi-
tis ist medizinisch eine unkom-
plizierte Erkrankung, die weder
einer täglichen Arztvisite im Spi-
tal noch einer Antibiotika-Thera-
pie bedarf.» Im Gegenteil, in der
Routine des Spitalbetriebes wür-
den oft zusätzliche Untersu-
chungen durchgeführt und Be-
handlungen verordnet. Wegen
Schlafstörungen würden häufig
Schlafmittel verschrieben, was
die Bettlägerigkeit fördere und
die eh schon verminderte Mus-
kelmasse betagter Patienten wei-
ter schwäche. «Unnötig im Spital
zu liegen, kann ihre Gesundheit
gefährden», so Müller mit einem

Augenzwinkern. «Stehen pflege-
rische oder soziale Bedürfnisse
im Vordergrund, so wäre ein ak-
tivierende Pflege auf einer von
der Pflege geleiteten Station
sinnvoller», ergänzt Barbara
Reutlinger, Leiterin der Pflege
im KSA. Auch eine spezialisierte
Rehabilitationsklinik oder ein
temporärer Aufenthalt in einem
Ferienbett eines Altersheims wä-
re bis zur Genesung allenfalls ei-
ne Alternative. Barbara Reutlin-
ger: «Oft könnte auch eine The-
rapie zu Hause mit Spitex oder
Haushaltshilfe die Spitalzuwei-
sung verhindern oder zumin-
dest den Aufenthalt im Spital
verkürzen.»

«Zusammenarbeit fördern»
Barbara Reutlinger betont:

«Wir haben im Kanton Aargau
viele gute Mitspieler im Gesund-
heitswesen. Es geht darum, die
Zusammenarbeit zu optimieren,
Versorgungslücken aufzuzeigen

und dadurch fit für die Zukunft
zu werden.» Heute, nennt sie ein
Beispiel, komme es vor, dass ein
Patient hauptsächlich darum ei-
ne längere Zeit im Spital verwei-
le, weil er eine anderweitige, spi-
talexterne Betreuung zu einem
grossen Anteil selber berappen
müsste. «Optima», so Barbara
Reutlinger, solle solche Missstän-
de und demotivierenden Hür-
den aufzeigen helfen und die Ba-
sis legen für eine bessere Vernet-
zung, auch finanzieller Art, und
über die Spitalgrenzen hinaus.

Das Projekt, das sich in einer
ersten Phase auf Patienten mit
Atemweg-Infektionen konzen-
triert, sieht vor, dass künftig auf
der medizinischen Notfallstation
mithilfe gezielter Untersuchun-
gen die Patienten schneller abge-
klärt und der Schweregrad ihrer
Erkrankung festgestellt werden
kann. So könne man – ein wichti-
ger Nebeneffekt – auch den Kapa-
zitätsengpässen in den Akutspi-

tälern entgegenwirken. Denn:
Heute würden vermehrt Patien-
ten mit niedrigem medizini-
schem Risiko hospitalisiert – und
dies häufig wegen Atemweg-
Infektionen als vermeintlicher
Leitkrankheit. «Oft ist die Notfall-
station der schnellste Weg, zu
medizinischer Hilfe zu kommen.
Betten-Engpässe und lange War-
tezeiten sind die unangenehmen
Folgen für die Patienten», erklärt
Beat Müller.

Pflegestation – neu im Aargau
Heisst das, dass, wer künftig

die Notfallstation im KSA auf-
sucht, vielleicht wieder nach
Hause geschickt wird? Beat Mül-
ler verneint: «Die Betreuung ist
gesichert, es braucht niemand
Angst zu haben, abgewiesen zu
werden.» Im Gegenteil: Die An-
liegen der Patienten würden
durch die genauen Abklärungen
noch gezielter wahrgenommen.
Ein weiterer wichtiger Punkt

von «Optima»: Die Pflege wird
durch die Schaffung einer spezi-
ellen Pflegestation im KSA, auf
der ausschliesslich Pflegefach-
leute arbeiten, aufgewertet – ein
Novum im Kanton Aargau. «Die
Pflege verstehe ich als Brücke
zwischen ‹krank sein› und ‹ge-
sund sein›. Unsere Aufgabe ist es
unter anderem, den Patienten
auf dem Weg zurück in die
Selbstständigkeit zu befähigen
und zu begleiten», erklärt Barba-
ra Reutlinger.

Hinzu komme die Koordina-
tion und Organisation mit Haus-
halthilfen, denn viele Familien-
angehörige seien heute in ihren
eigenen sozialen Verpflichtun-
gen eingespannt. Natürlich ste-
hen die Pflegenden jederzeit in
Kontakt mit der Ärzteschaft.
Barbara Reutlinger: «Wenn jede
Berufsgruppe ihre Stärke ein-
bringt, gewinnen der Patient, sei-
ne Familie und das Gesundheits-
wesen durch die Synergien viel.»

URSULA KÄNEL KOCHER

Jeder Patient am richtigen Ort?
Im Kantonsspital Aarau ist zurzeit ein schweizweit einzigartiges Projekt am Laufen:
Dank «Optima» sollen Patienten künftig noch zielgerichteter betreut werden können.

IM GESPRÄCH Barbara Reutlinger, Leiterin der Pflege im KSA, und Beat Müller, Chefarzt Innere Medizin, diskutieren über das Projekt «Optima».
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