
 
 
 
 
Aarau, 13. März 2012 
 
 
Medienmitteilung 
 

„KSA am Bahnhof“ öffnet seine Tore 
 
Am 2. April eröffnet das Kantonsspital Aarau (KSA) seinen neuen Multiklinik-Betrieb „KSA am 
Bahnhof“. Die Aarauer Bevölkerung und die Region werden ab diesem Datum an zentraler 
Lage von einem neuen vielseitigen medizinischen Angebot in grosszügig und modern 
gestalteten Räumlichkeiten profitieren können. Die Öffentlichkeit ist am Samstag, den  
31. März, zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. 
 
Wo bislang vor allem Reisende auf pünktlich einfahrende Züge warteten, werden künftig auch 
Patientinnen und Patienten versorgt. Das Aarauer Bahnhofsgebäude beherbergt neu in seinem 
ersten Stockwerk einen grosszügigen Multiklinik-Betrieb. Am 2. April öffnet das Kantonsspital Aarau 
(KSA) seine Aussenstation „KSA am Bahnhof“ und rückt dadurch mit seinem medizinischen Versor-
gungsangebot noch näher zur Bevölkerung. Mit Blick über die Gleise und den Bahnhofplatz teilen 
sich hier auf einer beeindruckenden Fläche von 3400 m2 eine Notfallpraxis, eine Frauen- und Kinder-
arzt-praxis, Physiotherapie sowie ein Ambulatorium zur Behandlung von Gefässerkrankungen und  
die Klinik für Dermatologie - Allergologie modern und patientenfreundlich gestaltete Räumlichkeiten. 
Die Aarauer Bevölkerung ist am Samstag, den 31. März, am „Tag der offenen Tür“ herzlich einge-
laden, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen (10 bis 17 Uhr). Es erwartet sie ein vielseitiges 
Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorführungen inklusive Wettbewerb mit tollen Preisen. 
 
In kurzer Bauzeit eine akute Raumnot bekämpft 
Nach nur einjähriger Bauzeit konnte das KSA als Bauherrin das Stockwerk am 1. Februar 2012 
übernehmen. Die Zahlen für den Stockwerkneubau sind beeindruckend. In den 80 medizinischen und 
administrativen Räumen sowie 60 Nebenräumen wurden insgesamt 70 km Kabel verlegt, 180 Türen 
eingesetzt und 15'000 Anschlüsse für Geräte, Steckdosen und Schalter montiert. Die Kosten für den 
Gesamtbau beliefen sich auf rund 30 Mio. CHF und bewegten sich damit im budgetierten Rahmen. 
Mit der Eröffnung eines zweiten Standortes am Bahnhof begegnet das KSA vor allem der akuten 
Raumnot im ambulanten Bereich, die in den letzten Jahren aufgrund der ständig steigenden Zahl 
ambulanter Patienten am Hauptstandort an der Tellstrasse entstanden ist. Dies hat vielerorts zu 
erschwerten Behandlungsabläufen und zu langen Wartezeiten für ambulante Konsultationen geführt. 
Mit dem „KSA am Bahnhof“ bietet sich jetzt die Chance, relativ rasch einen Teil der Platznot zu 
lindern, und dies erst noch an verkehrstechnisch ausgesprochen günstiger Lage. In der neuen 
Multiklinik am Bahnhof werden jedoch keine grösseren Eingriffe vorgenommen. Sämtliche 
Behandlungen erfolgen ambulant. Erkrankungen, die einen stationären Aufenthalt nötig machen, 
werden am Kantonsspital Aarau behandelt.  
 
Die Notfall-, Frauen- und Kinderarztpraxis 
Die Notfallpraxis wird unter der Woche von 7 Uhr bis 22 Uhr besetzt sein, am Wochenende und an 
Feiertagen jeweils von 9 bis 20 Uhr. Die Notfallpraxis kann als einzige von allen neuen Angeboten 
ohne Voranmeldung besucht werden. „Die Notfallpraxis am Bahnhof bietet der Bevölkerung die 
Möglichkeit, gesundheitliche Probleme – auch abends und an Wochenenden – behandeln zu lassen“, 
erklärt Dr. Ulrich Bürgi, Chefarzt des Notfallzentrums. „Sie ergänzt und erweitert das bisherige 
Notfallzentrum am KSA.“ 
In der neuen Kinderarztpraxis am Bahnhof werden vor allem Voruntersuchungen und Impfungen 
gemacht und akute Erkrankungen, z. B. Erkältungen oder Bauchschmerzen von jungen Patienten 
behandelt „Dieses zentrale Angebot ist besonders wichtig, da im Aargau ein akuter Kinderarztmangel 
herrscht“, erläutert Prof. Henrik Köhler, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, ein weiterer 
Grund für die Angebotserweiterung im KSA am Bahnhof. 
Mit der neuen Frauenarztpraxis am Bahnhof kann die Frauenklinik des KSA vor allem ihr derzeitiges 
Raumnotproblem lösen. „Wir haben nun endlich ausreichend Platz und Personal für die Vorsorge- 
und Beratungssprechstunden, um das Bedürfnis der weiblichen Bevölkerung nach ärztlicher 



Betreuung in der Region Aarau abdecken zu können“, freut sich Prof. Gabriel Schär, Chefarzt der 
Frauenklinik, auf das neue Angebot. Zu den Besonderheiten zählt am neuen Standort u. a. auch eine 
erweiterte Hebammensprechstunde. In der Frauenklinik selbst wird man sich verstärkt auf 
Spezialsprechstunden konzentrieren.  
 
Physiotherapie, Angiologie und Dermatologie - Allergologie 
Auch die Physiotherapie freut sich auf ihren neuen Standort an zentraler Lage. „Wir können am 
Bahnhof längere und durchgehende Öffnungszeiten für unsere ambulanten Patienten anbieten als am 
Hauptsitz. Weiter verfügen wir üben einen modernen Trainingsraum, den wir unseren Patienten für 
ein Nachfolgetrainingsprogramm anbieten können“, argumentiert Chefphysiotherapeut Lorenz Moser. 
Neben der normalen Physiotherapie wird am Bahnhof ausserdem eine Sportphysiotherapie sowie 
ambulante Rehabilitation (Kardio und Pulmo) angeboten. 
Die Angiologie führt am Bahnhof ein Ambulatorium, von dessen Angebot die Bevölkerung an 
zentraler Lage profitieren kann. „Am Bahnhof führen wir für alle gut erreichbar ambulante 
Abklärungen und Therapien von Gefässerkrankungen durch“, sagt Dr. Ernst Gröchenig, Chefarzt 
Angiologie. Als Beispiele nennt er die so genannte Schaufensterkrankheit oder Krampfaderleiden. 
Ebenso will die Dermatologie und Allergologie vom neuen Standort an zentraler Lage profitieren. 
 „Wir bieten am Bahnhof an zentraler Lage Spezialsprechstunden an für Patienten mit chronischem 
Juckreiz, übermässigem Schwitzen, chronischen Wunden oder Handekzemen. Eine Spezialsprech-
stunde ist auch für Kinder mit dermatologischen Problemen vorgesehen“, erläutert Chefarzt 
Dermatologie Dr. Markus Streit einen Teil des neuen Angebots am Bahnhof. Ein neuer Eingriffsraum 
erlaubt auch kleine chirurgische Eingriffe in Lokalanästhesie. In der Allergologie wird u. a. das 
Angebot an allergologischen Testungen ausgebaut. 
Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten der Frauen- und Kinderarztpraxis, der Physiotherapie, der 
Angiologie und Dermatologie/Allergologie sind auf dem Internet unter www.ksa-am-bahnhof.ch 
einsehbar. 
 
Wertvolle Synergien mit dem KSA 
Das „KSA am Bahnhof“ ist Teil des Kantonsspitals Aarau. Der Standort bringt den behandelten 
Patienten viele Vorteile, da wertvolle Synergien genutzt werden können. Die Fachspezialisten des 
KSA stehen den Ärzten des „KSA am Bahnhof“ rund um die Uhr zur Verfügung. Notwendige 
Überweisungen erfolgen jeweils rasch und unkompliziert. Mit dem „KSA am Bahnhof“ erhält die Stadt 
Aarau und die Region ein zusätzliches medizinisches Versorgungsangebot mit hoher Fachkompetenz 
an verkehrstechnisch äusserst günstiger Lage. 
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