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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Inhaltsverzeichnis

Der Medizin-Kode. Woran denken Sie, wenn Sie das 

Wort «Kode» (Code) hören? An einen Bankcode womög-

lich, einen Barcode oder an einen Geheimkode. Kodierer 

wären demnach solche, die etwas verschlüsseln können, 

und allenfalls auch entschlüsseln, wobei sie dann streng 

genommen Dekodierer heissen müssten.

Ich weiss nicht, ob Sie gewusst haben, dass im KSA 

auch Kodierer arbeiten, medizinische Kodierer, und auch 

Kodiererinnen, um genau zu sein. Sie sind so etwas wie 

die Schnittstelle zwischen Medizin und Ökonomie im 

Spital. Sie sichern den Erlös aus den stationären 

Leistungen des Spitals, und zwar indem sie die stationä-

ren ärztlichen und pflegerischen Leistungen in entspre-

chenden Fallkodes des Abrechnungssystems SwissDRG 

abbilden – eine höchst komplexe Aufgabe, die u. a. 

hohes fachmedizinisches Wissen erfordert. Wie das 

genau funktioniert, haben wir versucht zu entschlüsseln 

und Mitarbeitende aus dem Kodierteam zu ihrer Tätigkeit 

befragt (Seite 6–11).

Was unser Personalporträt betrifft, so können wir dieses 

Mal mit einer Premiere aufwarten. Zum ersten Mal hat 

sich eine Mitarbeitende aus Zofingen dafür zur Verfü-

gung gestellt, was uns sehr gefreut hat. Lea Glinz aus 

der Spitalküche Zofingen kennt sich allerdings mit 

Auftritten vor der Kamera bereits aus. Sie war unter 

anderem Kandidatin in der Doku-Soap «Bauer, ledig, 

sucht». Mehr zu Lea Glinz lesen Sie auf S. 14.

In Sachen Neubau steigt die Spannung. Am 10. April 

wird bekannt gegeben, welches Projekt aus dem 

Totalunternehmerwettbewerb als Sieger hervorgehen 

und wie das künftige Spital aussehen wird. In Sachen 

Baufeldräumung ist auf jeden Fall mit der Verschiebung 

von Haus 46 ein weiterer wichtiger Zug in Richtung 

Neubau gemacht worden (S. 5). 

Des Weiteren erfahren Sie in dieser Ausgabe, warum 

ETH-Studierende der Humanmedizin ins KSA kommen, 

warum es neu eine Kommission zur Stellensteuerung 

gibt (S. 5) und wie Sie sich für die nationale Aktion «bike 

to work» (S. 13) anmelden.

Ich wünsche wie immer viel Spass bei der Lektüre!

Grüsse Ralph Schröder
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Kommission Stellen-

steuerung gegründet

Mit der Schaffung der Kommission 
Stellensteuerung strebt die Geschäfts-
leitung zur Einhaltung der gesetzten 
Budgetziele 2019 eine Gesamtkoordi-
nation sämtlicher neuen Stellenbeset-
zungen an.

Das KSA hat in den kommenden Jahren einige 

finanzielle Herausforderungen zu bewältigen, 

insbesondere um die Finanzierung des bevorste-

henden Neubaus zu sichern und Vorgaben des 

Kantons in seiner Rolle als Eigentümer zu erfüllen. 

Die Geschäftsleitung hat mit Blick auf diese 

Zukunft bereits für das laufende Jahr ambitio-

nierte Budgetvorgaben gemacht, insbesondere 

auch was die Personalkosten betrifft.

Aus diesem Grund hat die Geschäftsleitung per 

1. März 2019 neu die Kommission Stellen-

steuerung ins Leben gerufen. Neu müssen sämt- 

liche bewilligten Stellen (Ausnahmen: Lernende, 

Studierende, Praktika sowie Assistenzärzte), die 

wiederbesetzt oder neu besetzt werden sollen, 

durch die Kommission Stellensteuerung geprüft 

und genehmigt werden. Für die Personalrekrutie-

rung ist deswegen ein neues Stellenantragsproze-

dere ausgearbeitet worden. Auch Anträge zur 

Schaffung neuer Stellen müssen der Kommission 

zur Vorprüfung eingereicht werden. Die Kommis-

sion wird danach zuhanden der Geschäftsleitung 

eine Empfehlung abgeben.

 

Kein Personalabbau

Ziel der neuen Kommission Stellensteuerung ist 

es nicht, Stellen abzubauen, sondern eine 

einheitliche Politik der Stellenbesetzung mit Blick 

aufs Ganze umzusetzen. Der Gesamtblick auf 

sämtliche Stellenbesetzungen im KSA erlaubt es 

der Kommission, die künftigen Besetzungen 

optimal zu koordinieren und Synergien zu nutzen. 

Die Kommission setzt sich aus folgenden Perso-

nen zusammen: Michael Zürcher (Leiter Personal 

und Vorsitz der Kommission), Dr. Christoph Egger 

(CMO), Karsten Boden (Direktor Pflege & MTTD), 

Thomas Fischer (CFO) sowie Susanna Heldner 

(Leiterin Controlling; ohne Stimmrecht). Die 

Kommission Stellensteuerung ist vorerst befristet 

bis Ende 2019 eingesetzt. •

Aktuell

ETH-Medizinstudierende entde-

cken KSA als Ausbildungsstätte
Rund 40 Tutorinnen und Tutoren aus insgesamt 16 Kliniken und Abteilungen 
des KSA unterrichteten kürzlich eine Woche lang Viertsemestrige des Bachelor- 
Lehrgangs Humanmedizin der ETH Zürich.

In der Woche vom 25. Februar bis zum 1. März 

absolvierten erstmals knapp 100 Studierende des 

Bachelor-Lehrgangs Humanmedizin der ETH 

Zürich einen Blockkurs zum Thema «Internisti-

sche Untersuchungen» am Kantonsspital Aarau. 

Die gemeinsam mit der ETH Zürich organisierte 

Studienveranstaltung stand unter der fachlichen 

Leitung von Prof. Andreas Huber, Prof. Paul 

Hasler, Prof. Stephan Bodis und Prof. Philipp 

Schütz. Die Veranstaltung fand grossen Anklang 

bei den Studierenden und wurde von nicht 

weniger als 16 Kliniken und Abteilungen des KSA 

unterstützt. Für die Studierenden war es eine 

einmalige Gelegenheit, das theoretisch Erlernte 

praktisch an Volontären sowie an echten Patien-

tinnen und Patienten anwenden zu dürfen.

Insgesamt standen rund 40 Tutorinnen und 

Tutoren während der Woche im Einsatz. Die 

Studierenden wurden in kleinen, halbtäglich 

rotierenden Gruppen theoretisch und praktisch in 

die Untersuchungstechniken von 8 Organsyste-

men eingeführt. Unterstützt wurde die Veran-

staltung organisatorisch von den einzelnen 

Sekretariaten, der Hotellerie, der Logistik sowie 

vom Technischen Dienst.

Investition in die Zukunft 

Für die Tutoren war der Einsatz mit einem grossen 

zusätzlichen Aufwand verbunden, der sich in 

Zukunft jedoch fürs KSA auszahlen könnte. Bei 

der neuartigen Kooperation mit der ETH Zürich 

spielten nämlich auch Personalmarketing-Aspekte 

eine Rolle. Der positive Eindruck, den die Veran-

staltung bei den meisten teilnehmenden Studie-

renden hinterlassen hat, wird den einen oder 

anderen Studenten möglicherweise dazu bewe-

gen, nach dem Studium ins KSA zu kommen, ob 

für eine Masterabeit, im Wahlstudienjahr oder als 

Assistenzärztin.

Das jetzt erstmalig durchgeführte Angebot eines 

klinischen Blockkurses geht auf Anstrengungen 

von Prof. Huber, dem ehemaligem Chefarzt 

Labormedizin und Präsident der Ärztekonferenz 

sowie GL-Mitglied, zurück. Die ETH-Zürich bietet 

den Bachelor-Lehrgang in Humanmedizin BSc im 

Rahmen eines Pilots erstmals seit 2017 durch. 

Das KSA erhält für seine Leistungen von der ETH 

eine angemessene Aufwandentschädigung. •

 www.hest.ethz.ch/studium/medizin

Rund 100 ETH-Medizinstudierende nahmen am Blockkurs «Internistische Untersuchung» im KSA teil.

Im Kursangebot: Praktische internistische Übungen.
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Haus 46 an neuen Standort verschoben

Im Zuge der Neubauvorbereitungen und Baufeldräumung ist der Modulbau 
Haus 46 von seinem bisherigen Standort hinter Haus 10 und Haus 11 an 
 seinen neuen Standort auf das Areal hinter dem Haus 7 verschoben worden. 

Ein ganzes Haus zu verschieben, ist immer spektaku-

lär, so auch im Fall der jüngst erfolgten Verschiebung 

von Haus 46 auf dem Spitalareal. Die Tatsache, dass 

der regionale TV-Sender Tele M1 den Aufsehen 

erregenden Verschiebungsarbeiten einen eigenen 

Beitrag widmete, sagt schon alles. Spektakulär war 

jedoch nicht nur der Umzug als solcher, sondern 

auch die Zeit, in der die Verschiebung des Modulbaus 

erfolgte. Insgesamt benötigte das beauftragte 

Unternehmen für den Abbau, den Transport und 

Wiederaufbau der einzelnen Module von Haus 46 nur 

gerade 5 Tage: nämlich vom 18. bis 22. Februar 

2019.

 

Gute Vorbereitung ist alles

Entscheidend für die reibungslose Umsetzung waren 

die intensiven Vorbereitungen, wie der mit der 

Verschiebung betraute Spitalarchitekt Oliver Eichen-

berger zu berichten weiss: Neben dem Personen-

schutz galt es, die Wegführung innerhalb des Areals 

sicherzustellen und ausreichende Rangierflächen 

zum Manövrieren der Einzelteile bereitzustellen. Die 

einzelnen Elemente mussten stabilisiert und verstrebt 

werden, damit keine Verformungen entstanden. Ganz 

wichtig war auch das Baustellenlogistikkonzept: 

Neben der Wegführung musste die Zwischenlage-

rung des demontierten Materials organisiert und die 

Reihenfolge der De- respektive Remontage bestimmt 

werden. Die element (modul-)übergreifenden Haus- 

technikinstallationen (Strom/Wasser usw.) mussten 

zuvor sauber getrennt werden.

Die einzelnen Hausmodule wogen zwischen 13 bis 

15 Tonnen und wurden mit Tiefladern aus dem Areal 

hinausgefahren und via Nordallee zum neuen 

Standort transportiert. Die Transaktion wurde durch 

einen Verkehrsdienst gesichert. Für das Umsetzen 

und den Wiederaufbau kamen zwei Schwer-

last-Kräne zum Einsatz. 

Laufen die Wiederinstallationsarbeiten nach Plan, 

werden am 14. Mai 70 Räume mit 140 Arbeitsplät-

zen neu bezogen. Dazu gehören unter anderem die 

Diabetes- und die Ernährungsberatung, die Spitalhy-

giene, die Psychosomatik, die Leitungen OZM, 

ebenso die Unterabteilungen der Medizinischen 

Stabsdienste wie der Rechtsdienst, Qualitätsmanage-

ment usw. und einige weitere. Temporär ziehen 

ebenfalls die Spitalpharmazie sowie die Beschaffung 

und Logistik ins Gebäude. Auch dieser Umzug wird 

eine Herausforderung und quasi erster Testlauf für 

den kommenden Neubau, sagt der verantwortliche 

Projektleiter Projekte & Prozesse, Markus Mai, denn 

alles wird innerhalb eines Tages gezügelt. •

Der neue Standort von Haus 46. Bilder rechte Spalte: Impressionen vom Auf- und Abbau inkl. Transport der Module.
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Die medizinischen Kodierer(innen)

Im KSA sorgt ein Team aus 14 medizinischen Kodiererinnen und Kodierern 
dafür, dass die stationären Spitalleistungen gemäss Fallpauschalensystem 
SwissDRG abgerechnet werden können. Aber wie funktioniert das konkret? Die 
Materie ist komplex, abstrakt, aber höchst bedeutsam. Ein Versuch, den Kode 
«SwissDRG» zu entschlüsseln.

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich 

das Wort Kodierung höre und von Kodierern gespro-

chen wird, dann denke ich an irgendwelche Cracks, 

die eine verschlüsselte Sprache beherrschen, die 

geheime Botschaften verschlüsseln und im Umkehr-

schluss auch Kodes entschlüsseln können, obwohl 

sie dann Dekodierer heissen müssten. Auf jeden Fall 

sind sie in der Lage, eine Sprache oder einen 

Sachverhalt in einen ausgeklügelten, schwer zu 

deutenden Kode zu übersetzen und umgekehrt: 

Kode-Knacker oder Kode-Generierer eben. Mit 

diesem, zugegeben etwas naiven Ansatz habe ich 

mich auf den Weg gemacht, um zu verstehen, was 

eigentlich medizinische Kodierer hier und anderswo 

in Spitälern machen. Ich kann es gleich vorwegneh-

men: Cracks sind sie schon, die medizinischen 

Kodierer, medizinische Cracks. Sie können ent-

schlüsseln und sie generieren Kodes, aber ganz 

anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Und ihre 

Aufgabe sowie die Verantwortung, die auf ihren 

Schultern liegt, ist wahrlich nicht leicht, aber 

matchentscheidend, zumindest wenn es um die 

Übersetzung der ärztlichen und pflegerischen 

Leistungen unseres Spitals geht, die am Ende in eine 

finanzielle Rechnungsstellung mündet, die zu einer 

adäquaten und gerechtfertigten Vergütung dieser 

Leistungen führt. Mit anderen Worten: Die medizini-

schen Kodierer sind diejenigen, zumindest was die 

stationären Behandlungen im Spital betrifft, die dafür 

sorgen, dass wir für das, was wir im Spital tun, auch 

die uns zustehende Kohle bekommen, salopp 

formuliert. Nochmal übersetzt: Sie sorgen dafür, 

dass unsere Leistungen im gegenwärtig herrschen-

den Abrechnungssystem für stationäre Behandlun-

gen «SwissDRG» adäquat und korrekt abgebildet 

werden. Dass sie dabei, im übertragenen Sinn, auch 

Kohlen aus dem Feuer holen oder dafür sorgen, dass 

Kohle nicht vergessen geht, auch dafür sind sie da. 

Die medizinischen Kodierer sind sowohl die entschei-

dende Schnittstelle als auch Hüter und Garanten 

dafür, dass zwischen medizinisch-pflegerischer 

Leistung und finanzieller Vergütung die höchstmögli-

che Übereinstimmung herrscht. Sie bilden das 

Scharnier zwischen Medizin und Ökonomie.

Das Fallspauschalensystem SwissDRG

Dass es sie geben muss und gibt, hat mit der Einfüh-

rung des Fallpauschalensystems in der Schweiz 

«SwissDRG» im Jahr 2012 zu tun. Seither werden 

stationäre Behandlungen gesamtschweizerisch nicht 

mehr heterogen mit Tages- oder Abteilungspauscha-

len oder durch eigens entwickelte Tarifsysteme, wie 

es das KSA mit dem Modell integrierter Patienten-

pfade (MIPP) tat, abgerechnet, sondern einheitlich, 

und zwar auf der Basis sogenannter diagnosebezo-

gener Fallgruppen. Das sind die DRG (Diagnosis 

Related Groups), von denen so oft die Rede ist. Die 

Klassifizierung und Bewertung dieser Fallgruppen 

Fokus Medizinische Kodierung

Das Team der Medizinkodierer/innen. Linke Wand (v. l. n. r): Claudia Foiera, Christine Hauenstein, Regula Zimmermann, Esther von Allmen, Dr. med. Manuela Alatorre, Lutz Medwed. 

Rechte Wand (v. r. n. l.): Dr. med. Carolina Rohner, Anja Widmer, Chelsey Barben, Dr. med. Chantal Jetzer, Leonardo Narda, Dr. med. Janine Raths (nicht auf dem Bild: Barbara Sutter 

und Sandra Popp).
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erfolgt nach medizinisch-ökonomischen Kriterien. 

Ein zentrales Kriterium ist dabei der durchschnittli-

che Behandlungsaufwand für einen Fall resp. eine 

Fallgruppe, der aus sämtlichen Leistungsdaten aller 

Schweizer Spitäler für einen solchen Fall errechnet 

wird. Die Idee dahinter: Eine Blinddarmbehandlung 

beispielsweise soll bei gleichen Voraussetzungen 

überall mit dem gleichen Faktor verrechnet werden. 

Wer effizienter und besser behandelt, erzielt eine 

höhere Wirtschaftlichkeit, so die Theorie. Für die 

Klassifizierung verantwortlich ist die dafür gegrün-

dete SwissDRG AG, die das System jährlich auf der 

Basis der ihr übermittelten Daten anpasst.

Verschlüsselte Kodes

Die einzelnen DRG werden in einem vierstelligen 

Kode abgebildet (vgl. auch Box rechts). In einem 

einfachen Beispiel: Eine natürliche Geburt trägt den 

Kode O60D. Jede Fallgruppe (DRG/Kode) enthält so 

verschlüsselt Informationen zum Organsystem der 

Erkrankung oder zum Grund der Behandlung, zur Art 

der Behandlung und zum Schweregrad, gemessen 

am Aufwand der Behandlung, und wird mit einem 

Faktor, einem sogenannten Kostengewicht, verse-

hen. Im Beispiel «Natürliche Geburt» wäre das der 

Faktor 0,564. Der Preis für eine Geburt ergibt sich 

dann, wenn das Kostengewicht mit der sogenannten 

Baserate (Basispreis), die jährlich pro Spital separat 

ausgehandelt wird, multipliziert wird. Im KSA wären 

das aktuell 0,564 × 9700 Franken (Baserate) = 

5470.80 Franken.

Was so einfach klingt, ist in Praxis und Realität 

natürlich viel komplexer. Die dafür notwendigen 

Datenbanken, die Systematik, die Funktionalität, die 

Verzeichnisse und Richtlinien haben lexikalische 

Ausmasse. Was unsere Kodierer betrifft, so ist ihre 

Hauptaufgabe, mithilfe der Patientenstammdaten 

und aller in der Patientenakte und den Klinikinforma-

tionssystemen (Kisim, COPRA usw.) dokumentierten 

und hinterlegten Diagnosen, Leistungen und 

Berichten eine adäquate DRG (einen adäquaten 

Kode) zu bestimmen, was sicherstellt, dass die 

tatsächlich am Patienten erbrachten Leistungen 

durch die zugeordnete Fallgruppe abgebildet werden 

– eine eminent entscheidende Arbeit und täglich 

eine Riesenherausforderung.

Dass dies nur möglich ist, wenn die Dokumentatio-

nen (Austrittsberichte usw.) vollständig, unmissver-

ständlich und nachvollziehbar formuliert sind und 

keine Diagnosen oder durchgeführte Behandlungen 

fehlen, versteht sich eigentlich von selbst. Nur so ist 

gewährleistet, dass tatsächlich erbrachte Leistungen 

auch vergütet werden können. Die Kodierer sind, was 

das Lesen und Interpretieren der Akten betrifft, mit 

denen sie täglich zu tun haben, wahre Entschlüsse-

 Die DRG – Diagnosis Related Groups

Das Fallpauschalensystem. DRG steht für Diagnosis Related Groups – zu Deutsch: Diagnose-

bezogene Fallgruppen. Mithilfe von DRG werden stationäre Behandlungsfälle nach ökonomi-

schen Gesichtspunkten eingeteilt, sodass jedem Patienten pro Krankenhausaufenthalt eine der 

DRG zugeordnet wird. Welche das ist, ergibt sich aus den aktuellen Haupt- und Nebendiagno-

sen, den Behandlungen/Prodezuren (z. B. Operationen), Alter und Geschlecht des Patienten 

sowie einigen anderen Faktoren. Im Endeffekt werden Patienten mit ähnlichen medizinischen 

Problemen und ähnlichen Behandlungskosten für ihren Krankenhausaufenthalt derselben DRG 

zugeordnet.

Vierstelliger Kode pro Fallgruppe

Eine DRG besteht aus einem vierstelligen Code, z. B. B|70|C (siehe Grafik oben).  

Die 1. Stelle – Buchstaben von A bis Z – steht für eine Hauptdiagnose-Kategorie (Organsystem 

oder Ursache einer Erkrankung), im Beispiel: B für Krankheiten des Nervensystems. 

Die 2. und 3. Stelle – Zahlen von 0 bis 99 – stehen für die Art der Behandlung (chirurgisch, 

invasiv oder konservativ), im Beispiel: 70 für komplexe Schlaganfallbehandlung 

Die 4. Stelle – Buchstaben von A bis I – beschreibt den Schweregrad (aus ökonomischer 

Sicht). A steht für einen hohen Aufwand, also eine teure Behandlung, I für einen geringen öko- 

nomischen Aufwand. In die Klassifikation an vierter Stelle fliessen unter anderem die Neben-

diagnosen und das Alter des Patienten ein. 

 

Kostengewicht und Basisfallwert

Jede DRG ist mit einem entsprechenden Relativgewicht/Kostengewicht (KW) bewertet. Dies 

entspricht dem Durchschnittswert der anfallenden Kosten dieser Fallpauschalengruppe. Um den 

Preis für einen Spitalaufenthalt zu ermitteln, wird das Kostengewicht mit einem Basisfallwert in 

CHF, auch Baserate genannt, multipliziert. Der Basisfallwert wird einmal jährlich pro Spital mit 

den Versicherern ausgehandelt.

Im Beispiel DRG B70C: 

1,547 (Kostengewicht) × 9700 CHF (Baserate) = 15 005.90 CHF
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lungsmeister. Höchste fachmedizinische Kenntnisse, 

das Beherrschen des fachmedizinischen Vokabulars, 

der fachmedizinischen Sprache ist dafür natürlich 

absolute Voraussetzung. Hinzu kommen die vertief-

ten Kenntnisse über das Abrechnungssystem selbst 

sowie die umfangreichen Kodierrichtlinien.

Die meisten medizinischen Kodierer verfügen über 

ein Medizinstudium, im Idealfall über klinische Erfah-

rung oder kommen mindestens aus dem höheren 

Fachpflegebereich (z. B. Intensivpflege). Beim 

Durchforsten der z. T. dicken Akten entpuppen sie 

sich auf der Suche nach den Haupt- und Nebendiag-

nosen als wahre Detektive, wie ich mich bei einem 

mehrstündigen Besuch auf der Abteilung verge-

wissern konnte. Kleine Details können wichtig 

sein und zunächst unerheblich erscheinende 

Nebendiagnosen sich entscheidend auf eine DRG 

und damit letztendlich auf die Vergütung auswir-

ken. Im Zweifelsfall fragen sie bei den Kliniken 

direkt nach, in seltenen Fällen antizipieren sie 

aufgrund ihrer Erfahrung auch Lücken in der 

Dokumentation, was zu Nachbesserungen und 

einer höher bewerteten DRG führt. 

«Um ein höheres Bewusstsein bei der Ärzte-

schaft zu schaffen, wie relevant eine lückenlose 

Dokumentation der Diagnosen und Behandlun-

gen für die nachgelagerte Kodierung eines Falls 

ist, führen wir in den Kliniken regelmässige 

Schulungen zu den DRG durch», erwähnt in 

diesem Zusammenhang Claudia Foiera, die 

Leiterin der Medizinischen Kodierung, (vgl. auch 

Interview S. 10–11).

Suchen nach Haupt- und Nebendiagnosen

Neben der Bestimmung der Hauptdiagnose, was 

in einigen Fällen und vor allem bei Patienten, die 

polymorbid, also wegen mehrerer schwerer 

Erkrankungen gleichzeitig behandelt werden 

müssen, nicht immer ganz leicht ist, ist auch die 

Erfassung der Nebendiagnosen äusserst rele-

vant. 

In einem Patientenfall, bei dessen Kodierung ich 

mitwirken durfte, konnten neben einer Pneumo-

nie (Lungenentzündung) als Hauptdiagnose nicht 

weniger als 13 Nebendiagnosen festgehalten 

werden, darunter z. B. eine Linksherzinsuffizienz 

mit Beschwerden in Ruhe, eine chronische 

Nierenkrankheit, eine Eisenmangelanämie, eine 

postmenopausale Osteoporose oder auch ein 

primäres Weitwinkelglaukom.

Nicht alle, aber viele dieser Nebendiagnosen 

können darüber entscheiden, ob ein Patient in 

eine Fallgruppe mit höherem Schweregrad, 

heisst mit höherem Aufwand, eingestuft wird und 

deswegen höher vergütet wird.

 

Aufwendige Recherche

Die Kodierer dringen bei unsicherer Dokumen-

tenlage oder Einschätzung bis tief in die Klinik-

informationssysteme ein, schauen sich einzelne 

Laborwerte an oder die Medikamentenverord-

nungen, um so Rückschlüsse auf gegebene 

Diagnosen zu erhalten, in komplexen Fällen 

erfolgt die Kodierung auch zu zweit, und der 

Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen 

gehört so oder so zur Tagesordnung. In Zweifels-

fällen greifen sie auf Hilfsmittel in Form von 

Handbüchern, Leitfäden (Kodierrichtlinien) und 

Nachschlagewerken zurück.

Die Kodierer geben sämtliche aus der Dokumen-

tation herausgelesene Haupt- und Nebendiagno-

sen sowie sämtliche Behandlungen/Prozeduren 

(z. B. operative Eingriffe) in ein Programm ein 

(Grouper), wobei für die Ausdifferenzierung der 

exakten Diagnosen oder Behandlungen eine 

Vorauswahl aus dem gesamten indexierten 

Diagnose- und Behandlungskatalog zur Verfü-

gung steht. Darüber hinaus können für ganz 

spezielle, meist teure Medikamente und Proze-

duren (z. B Zytostatika, Transfusionen, Hämodia-

lysen) Zusatzentgelte geltend gemacht werden. 

Komplizierte Kodierregeln

Für die Verrechnung der DRG relevant sind auch 

Daten wie die Verweildauer eines Patienten im 

Spital, die aus den Stammdaten via SAP gelesen 

werden. Um zu verhindern, dass Patienten zu 

früh entlassen werden, sind für die einzelnen 

Fallgruppen Unter- und Oberwerte bei der 

Verweildauer festgelegt worden. Zu kurze 

Aufenthalte führen zu Abschlägen auf die 

Pauschale, zu lange zu nicht kostendeckenden 

Entgelten. Auch das spielt bei der Kodierung eine 

Rolle. Ebenso gelten besondere Regelungen, 

wenn ein Patient von einem anderen Spital 

verlegt worden ist oder wir einen Patienten 

verlegen müssen.

Am Schluss der Bearbeitung eines Falls gene-

riert das System den vierstelligen Code. Zwei 

Buchstaben und zwei Zahlen entscheiden 

massgeblich darüber, wie viel Geld wir am Ende 

für eine stationäre Behandlung erhalten werden. 

Die Verantwortung der Kodiererinnen und 

Kodierer ist deswegen, wie schon gesagt, riesig 

und ihre Leistung verdient unser aller Respekt. 

Die Abteilung «Medizinische Kodierung» im KSA 

unter der Leitung von Claudia Foiera zählt 

insgesamt 14 Personen. Die Abteilung selbst ist 

Thomas Holler, Leiter Medizinische Stabsdienste, 

unterstellt. • Ralph Schröder

 

 SwissDRG AG

Die SwissDRG AG ist eine gemeinsame 

Institution der Leistungserbringer, der 

Versicherer und der Kantone im schwei-

zerischen Gesundheitssystem. Sie ist 

verantwortlich für die Einführung, 

Weiterentwicklung und Pflege der 

stationären Tarifstrukturen. •

Kodierarbeit ist häufig aufwendige Detektivarbeit am Bildschirm mithilfe zahlreicher Nachschlagewerke.
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Die Kodierspezialistin 

Die Ärztin und Kodierspezialistin Carolina Rohner erklärt, 
wie und warum sie Koderierin geworden ist.

Carolina, wie bist du Medizini-

sche Kodiererin geworden?

Schon im Verlauf meines Studiums 

ist bei mir die Erkenntnis gereift, 

dass ich mir eigentlich weder eine 

klinische noch eine Forschungs-

laufbahn als Medizinerin vorstellen 

kann. Nach dem Studium habe ich 

mich dann auf die Suche nach 

Alternativen gemacht und bin dann 

eher zufällig 2008 auf ein Stellen-

inserat der UKBB Basel gestossen, 

die eine Kodierkraft suchten. Das 

hat mich irgendwie angesprochen. 

Ich habe dann zunächst während 

2 Jahren in einem Teilzeitpensum erste «Kodierluft» schnuppern können, 

ohne dass dies zum damaligen Zeitpunkt erlösrelevant gewesen wäre. 

Danach habe ich es dann doch noch mit der «klassichen» Ärztekarriere 

versucht und war zwei Jahre als Assistenzärztin in der Rechtsmedizin Zürich 

tätig, um dann zu erkennen, dass das nicht mein Weg war. 2012 – mit der 

Einführung von SwissDRG – kehrte ich dann als Kodiererin an die UKBB 

zurück. Nach der Prüfung zur Medizinischen Kodiererin mit eidgenössischem 

Fachausweis 2013 erfolgte dann 2014 wenig später der Wechsel ans KSA.

Was war deine Motivation, dein Beweggrund, in die medizinische 

Kodierung einzusteigen?

Wie bereits erwähnt, war der Einstieg eher zufällig oder vielmehr eine 

glückliche Fügung. Den Wiedereinstieg in die Kodierung war aber bewusst 

gewählt, weil ich hier mein medizinisches Wissen einbringen und auch immer 

weiter dazulernen konnte bzw. nach wie vor kann und auch muss. Dazu 

kommt, dass mir das Arbeiten am PC grundsätzlich Spass macht und ein 

«Bürojob» wie dieser auch eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung mit sich 

bringt. Das kommt mir und meinen zahlreichen Hobbys, die ich pflege, sehr 

entgegen.

Was ist für dich persönlich das Spannende, die Faszination an der 

täglichen Arbeit als Kodiererin, wo liegt die Herausforderung?

Obwohl wir die Patientinnen und Patienten nicht sehen, handelt es sich in 

jedem Fall um Individuen. Jeder Fall ist wieder anders. Wie die Medizin 

selbst ist auch die Kodierung keine exakte Wissenschaft. In diesem Sinne ist 

es mein Credo und meine Motivation, Tag für Tag und für jeden einzelnen Fall 

nach bestem Wissen und Gewissen formal und medizinisch korrekt, mög-

lichst vollumfänglich und angemessen im Interesse unseres Spitals jeweils 

die bestmögliche Lösung anzustreben 

Die Kodierung bildet im Spannungsfeld zwischen Medizin und Ökonomie eine 

bedeutende Schnittstelle. Das macht uns zu wichtigen Ansprechpartnern für 

die unterschiedlichsten Player in unserem Gesundheitssystem generell, in 

erster Linie natürlich aber innerhalb des eigenen Spitals. Heisst aber auch, 

dass wir nicht selten einen grossen Spagat machen müssen, um möglichst 

allen/vielen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Eine grosse Herausforderung für uns Kodierer ist auch, mit dem rasanten 

medizinischen Fortschritt in der Medizin Schritt zu halten. Man darf als 

Kodierer nicht stehenbleiben. Das wiederum macht unsere Arbeit so interes-

sant, abwechslungsreich und spannend.

Wo siehst du die Hauptschwierigkeiten in deiner täglichen Arbeit? 

Es ist selbsterklärend, dass die Kodierung eines Falls (und somit die letztlich 

darauf basierende Rechnung) nie «besser» sein kann als die ihr zugrunde 

liegende Dokumentation. Wir können immer nur betonen, wie wichtig eine 

vollständige und korrekte (Fall-)Dokumentation für die Kodierung ist. Es ist 

unsere Pflicht und Verantwortung, die uns zur Verfügung stehenden Daten 

und Informationen zu (über-)prüfen und bei Unzulänglichkeiten zu melden 

bzw. anzupassen, ändern oder ergänzen zu lassen. Dies bringt uns manch-

mal in eine etwas unangenehme Lage und verlangt oft viel diplomatisches 

Geschick. •

Der ehemalige Intensivpfleger und Kodierspezialist Lutz 
Medwed, erklärt, wie und warum er Koderier geworden ist.

Der Kodierspezialist

Lutz Medwed, wie bist du  

Medizin-Kodierer geworden?

Ich komme ursprünglich aus Berlin 

(Ostberlin) und war bis 18 Leis-

tungssportler in der ehemaligen 

DDR (Ringer). Ich habe nach 

meinem Abschluss als Kranken-

pfleger 10 Jahre auf der Inten-

sivstation einer Berliner Fachklinik 

gearbeitet und bin dann 2007 für 

das Nachdiplomstudium als 

Pflegeexperte Intensivmedizin HF 

in die Schweiz nach Aarau gekom-

men. Ich habe insgesamt 9 Jahre 

hier auf der operativen Intensivsta-

tion gearbeitet, bis mich ein Kreuzbandriss mit kompliziertem Verlauf und 

zahlreichen Operationen zu einer beruflichen Umorientierung zwang.

Den Vorschlag meines damaligen Berufsberaters der IV, eine Tätigkeit als 

Wirtschaftskaufmann anzustreben, hielt ich für völlig unbrauchbar, weswe-

gen ich mich selbstständig nach einer administrativen Tätigkeit im Bereich 

Medizin umzuschauen begann. So gelangte ich an die Abteilung Medizinische 

Stabsdienste resp. Medizinische Kodierung.

Was war dann ausschlaggebend, dass du in die medizinische Kodie-

rung eingestiegen bist?

Die Tatsache, dass ich in diesem Bereich meine fast 20-jährige Berufserfah-

rung als Intensivpfleger und mein medizinisches Fachwissen in unterschiedli-
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«Wir sichern den Erlös aus den stationären Fällen»

Claudia Foiera, ist es möglich, in einfachen 

Worten zu sagen, was die Aufgabe der 

medizinischen Kodierung in einem Spital ist? 

Welchen Auftrag hat sie?

Der Hauptauftrag der Kodierung besteht darin, 

den Erlös aus den stationären Fällen zu sichern. 

Die Kodierung soll den Aufwand für den jeweiligen 

stationären Fall (medizinisch und finanziell) so 

genau wie möglich abbilden, damit eine korrekte 

Rechnung gestellt werden kann.

Medizinische Kodierung klingt als Begriff 

irgendwie geheimnisvoll. Man denkt automa-

tisch an Verschlüsselung. Aber bei der 

medizinischen Kodierung geht es ja nicht 

darum, etwas zu verschlüsseln. Sämtliche 

Kodes sind ja bereits definiert und in einem 

klassifizierten Verzeichnis durch Swiss DRG 

gelistet. Was bildet ein solcher Kode im 

Einzelfall ab und was ist seine Funktion?

Ein Kode sollte die Krankheit resp. Behandlung so 

genau wie möglich abbilden. Das bedeutet, dass 

Zusammenhänge zwischen Manifestationen und 

Krankheit und Schweregrad einer Krankheit durch 

die korrekte Kodierung abgebildet werden sollte. 

Das Ziel der Verschlüsselung der einzelnen  

chen medizinischen Fachbereichen einbringen konnte. Natürlich spielte 

aufgrund meines Sportunfalles auch eine Rolle, dass ich die Tätigkeit sitzend 

ausführen kann.

Was ist für dich persönlich das Spannende, die Faszination an der 

täglichen Arbeit als Kodierer, wo liegt die Herausforderung?

Mich fasziniert, welche enorme Bandbreite der heutigen Medizin du als 

medizinischer Kodierer abdecken musst. Wir bearbeiten resp. «kodieren» ja 

sämtliche stationären Fälle, vom verstauchten Knöchel bis zu komplexen 

Fällen der hochspezialisierten Medizin mit komplizierten Krankheitsverläufen. 

Die Arbeit ist extrem spannend, aber auch herausfordernd. Allein, was wir an 

Abrechnungsregeln und Kodierrichtlinien beherrschen müssen, ist gigantisch. 

Aber ich habe den Wechsel in die Medizinische Kodierung noch an keinem 

Tag bereut.

Kodes liegt darin, den Fall in die richtige DRG zu 

führen. Deswegen ist die Genauigkeit des Kodes 

sehr wichtig. Je schwerer die Krankheit und je 

spezifischer diese abgebildet werden kann, desto 

höher ist die Chance, dass der Fall auch adäquat 

entgeltet wird. 

Welche Informationen fliessen in die Bestim-

mung eines definierten medizinischen Kodes 

(DRG) ein? Wer verantwortet die DRG und 

sorgt für deren Aktualisierung?

In der Infoveranstaltung «Einführung neuer 

Mitarbeiter» erkläre ich immer, dass eine DRG von 

verschiedenen Faktoren abhängig ist. Einige 

Faktoren sind mehr oder weniger gegeben 

(weniger beeinflussbar): Alter, Geschlecht, 

Aufenthalt vor Eintritt usw. Anders die Variablen, 

welche beeinflussbar sind: dazu gehören die 

Diagnosen und Interventionen sowie der Zustand 

des Patienten bei Austritt. Alle diese Informatio-

nen werden durch eine Software verarbeitet  und 

ergeben ein DRG. 

Die DRG werden von SwissDRG AG gepflegt und 

aufgrund der Kodierungs- und Kostendaten aus 

allen Schweizer Spitälern aktualisiert. Die Aktuali-

sierung wird von SwissDRG durchgeführt. Näher 

Claudia Foiera, Ärztin und Leiterin der Medizinischen Kodierung, über die verantwortungsvolle Auf-
gabe der Kodierabteilung und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein Gespräch.
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Wo siehst du die Hauptschwierigkeiten in deiner täglichen Arbeit, wo 

Verbesserungspotenzial? 

Eine der Schwierigkeiten liegt sicher darin, dass der hohe systembedingte 

administrative Aufwand auf Seiten der ärztlichen Dokumentation Fehlerquel-

len birgt. Wir dürfen ja nur kodieren, was tatsächlich am Patienten gemacht 

wurde. Fehlen in der Dokumentation Diagnosen, die jedoch behandelt 

wurden, beinflusst dies das errechnete Kostengewicht und am Ende natürlich 

den Preis. Wir stehen deshalb in ständigem Kontakt mit den Kliniken, fragen 

nach, wenn wir Lücken in der Dokumentation vermuten, und ergänzen oder 

korrigieren entsprechend. •

betrachtet liegt jedoch die Verantwortung für ein 

gesundes «DRG-System» in den Händen aller 

Schweizer Spitäler, indem wir korrekte und 

vollständige Daten liefern. 

Was ist die Aufgabe eines medizinischen 

Kodierers?

Der Kodierer muss zeitnah und effizient die 

stationären Fälle eines Spitals regelkonform 

kodieren. Bei uns ist der Kodierer auch Ansprech-

partner für «seine» Klinik und unterstützt die 

Klinik in der Optimierung der Dokumentation. 

Welche Instrumente und Mittel stehen einem 

Kodierer zur Verfügung, damit er seine Arbeit 

tun kann?

Jedes Jahr erhalten wir vom Bundesamt für 

Statistik ein neues Kodierungshandbuch, welches 

schweizweit die aktuell gültigen Kodierregeln 

vorgibt. Zusätzlich verwenden wir die aktuell 

gültige Literatur bzgl. Diagnose (ICD)- und 

Prozeduren (CHOP)-Kodes. Die Arbeit wird am 

Computer mithilfe einer spezifischen Kodiersoft-

ware erledigt. Wir lesen die Papier- und elektroni-

schen Akten des Falles. Um wirklich keine 

Intervention oder ein hochteures Medikament zu 
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«verpassen», haben wir Zugriff auf alle Klinik-

informationssoftwares im Haus (Notfall-/Schock-

raum-/Anästhesieprotokolle usw.). 

Die Verantwortung eines Kodierers ist gross, 

weil seine Arbeit einen grossen und direkten 

Einfluss auf die Rechnungstellung eines 

Spitals hat. Welche Herausforderungen bringt 

die Tätigkeit eines Kodierers mit sich?

Der Kodierer muss versuchen, die relevanten 

Informationen zu identifizieren und so spezifisch 

wie möglich abzubilden, um den korrekten Erlös 

zu sichern. Gleichzeitig darf er nicht überinterpre-

tieren, um den Erlös zu verbessern (Up-Coding). 

Eine Herausforderung liegt darin, die Kenntnisse 

und das Wissen aus dem klinischen Alltag mit in 

den Kodieralltag einfliessen lassen zu können. 

Dieses Wissen kann im Alltag dabei helfen, in 

kritischen Fällen gezielter in der Patientendoku-

mentation zu forschen, damit das für den Fall 

optimale Kostengewicht/die korrekte DRG 

generiert werden kann.

Was muss man als medizinischer Kodierer 

mitbringen? Wie wird man medizinischer 

Kodierer?

Ärzte und Pflegende mit einer erweiterten Ausbildung 

sind die Wunschmitarbeitenden in der Kodierung. Die 

Klinikerfahrung hilft auch sehr. Ein Kodierer muss 

Geduld, Liebe fürs Detail und Neugier mitbringen. Für 

mich ist es sehr wichtig, dass der Mitarbeiter seine 

Grenzen erkennt, weiss, wo er Hilfe benötigt und wie 

er besser werden kann. 

Kodierung ist kein Traumberuf, niemand wacht auf 

und denkt «ich habe immer geträumt, Kodierer zu 

werden». Meist wechselt jemand bedingt durch 

familiäre Gründe bewusst in die Kodierung (regel-

mässige Arbeitszeiten) oder ganz einfach aufgrund 

der Neugier auf etwas Neues im Bereich der 

Medizin. In der Kodierung kann das gesamte 

Wissen und die Erfahrung angewendet werden und 

geht entsprechend nicht «verloren». 

Die Kodierung ist eine durchaus erfüllende Arbeit 

mit vielen Herausforderungen und Wachstumsmög-

lichkeiten im Bereich der Gesundheitsökonomie.

Die jeweils ermittelte DRG für einen stationä-

ren Fall (Diagnose und Behandlung) bestimmt 

am Ende den Preis einer Behandlung. Wie 

wird dieser Preis am Ende errechnet? Lässt 

sich das an einem ganz einfachen Beispiel, 

z. B. einer Blinddarmbehandlung erklären?

Der Preis ist das Resultat folgender Rechnung: 

Baserate × Kostengewicht (vgl. auch Seite 7). Das 

Kostengewicht ist der schweizweit ermittelte 

«Durchschnittspreis» einer DRG. Die Baserate ist 

der Basisfallwert, welcher jährlich kantonal 

bestimmt wird. Unsere Baserate beträgt für 2019 

CHF 9700.–. Ein Patient mit einer einfachen 

Blinddarmerkrankung, welcher operiert wird und 

ca. 4 Tage im Spital liegt, hat ein Kostengewicht 

von 0,695 (CHF 6741.50). Derselbe Patient mit 

einer komplizierten Blinddarmerkrankung hat ein 

Kostengewicht von 1,1060 (CHF 10 728.20). In 

diesen Beispielen habe ich nur die Blinddarm-

krankheit und die Operation kodiert. Mit ein paar 

zusätzlichen Diagnosen und Behandlungen könnte 

sich der Erlös erhöhen.

Kann es zu Fehlkodierungen kommen? Was 

sind mögliche Gründe dafür und welche 

Kontrollmechanismen (Qualitätssicherungs-

massnahmen) greifen in solchen Fällen?

Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. 

Nach meinem Verständnis gibt es zwei Arten von 

Fehlern: Als «richtiger» Fehler eingestuft wird z. B. 

die Missachtung einer Kodierregel. Als zweites 

gibt es die «Interpretationsfehler». Hier geht es 

um Meinungsunterschiede zwischen Spital und 

Kostenträger. Dies gilt nicht als Fehler per se, 

aber ist meistens viel komplizierter zu lösen. Bei 

uns werden neue Mitarbeitende eins zu eins 

begleitet, bis sie sicher und korrekt kodieren 

können. Zusätzlich werden Fälle einerseits im 

«Vier-Augen-Prinzip» oder im Rahmen von 

Teamsitzungen besprochen. Wir haben auch 

interne Kodierungsrichtlinien verfasst (vom Team), 

in welchen wir komplexe Themen KSA-intern 

regeln. Unsere Kodierer besuchen regelmässige 

Weiterbildungen und können nach 2- bis 3-jähri-

ger Kodiererfahrung die eidgenössische Kodier-

prüfung absolvieren. 

Gesetzlich wird eine jährliche Kodierrevision durch 

externe Experten durchgeführt und dabei über-

prüft, ob systematische Kodierfehler vorliegen. 

Parallel sind die Kostenträger gesetzlich verpflich-

tet Fälle zu überprüfen. •

«Niemand wacht auf und denkt, ‹ich habe 

immer geträumt, Kodierer zu werden›.»

Claudia Foiera, Ärztin und Leiterin der Medizinschen Kodierung am KSA.
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Krankenmobilienmagazin  

Zofingen feiert Jubiläum

Wer nach einem Spitalaufenthalt einen Rollstuhl, Gehilfen 
oder gar ein Krankenbett benötigt, ist beim Kranken-
mobilienmagazin (KMZ) an der richtigen Stelle. Der ge-
meinnützige Verein vermietet medizinisches Bedarfs-
material zu moderaten Preisen.

Am 21. Februar wurde die Wiedereröffnung des Krankenmobilienmagazins am 

Spital Zofingen gefeiert. Der Einladung folgten diverse Kadermitarbeitende des 

Spitals Zofingen, die Standortleitung der neugeschaffenen Spitex Region 

Zofingen, aber auch geladene Gäste aus der Region Zofingen. Michaela Strub, 

Präsidentin des KMZ, begann ihre Rede mit einem Rückblick ins 2017, als das 

Jahrhundertunwetter Zofingen heimsuchte und am alten Standort des Kranken-

mobilienmagazins das Wasser 60 cm hoch stand und dadurch viele Utensilien 

nicht mehr kostengünstig repariert werden konnten. Die Krankenbetten fanden 

z. B. im Kosovo und in Bosnien dankbare Abnehmer. Das Magazin war drei 

Monate geschlossen, ehe es im Neubau des Pflegezentrums seine neuen 

Räumlichkeiten beziehen konnte. Die Präsidentin des Krankenmobilienmagazins 

ist sehr zufrieden mit dem neuen Standort: «Er ist gut beschildert, einfach 

zugänglich und sehr nah am Eingang des Pflegezentrums.»

140-Jahr-Jubiläum

2019 ist auch ein Jubiläumsjahr. Das KMZ feiert sein 140-jähriges Bestehen – 

gegründet 1879 aus der Gemeinnützigen Gesellschaft. Aber nicht nur das KMZ, 

auch die Spitex Zofingen, der Samariterverein Zofingen und sogar das Spital 

Zofingen haben ihre Ursprünge in der Gemeinnützigen Gesellschaft und wurden 

von dieser ins Leben gerufen. Das Spital Zofingen, welches 1888 an seinem 

heutigen Standort eröffnet werden konnte, war sogar bis 1974 in der Hand der 

Gesellschaft. In diesem Sinne gratuliert das Spital Zofingen recht herzlich zum 

Jubiläum auf eine weitere gute Zusammenarbeit. •

Zofingen

 Krankenmobilienmagazin
 

Öffnungszeiten

Mo., Mi. und Fr., von 16.30 bis 18.00 Uhr. Nach Absprache ist auch 

eine Ausgabe ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.

Standort

Im Erdgeschoss des Pflegezentrums Spital Zofingen

Kontakt

Telefon: +41 62 746 55 59

 Heimlieferungen werden in Zofingen durch das Bauamt durchgeführt. • 

 www.gg-zofingen.ch

Verabschiedung von  

Prof. Dr. Carlos Buitrago Téllez 

Auf Wiedersehen. Nach über 12 Jahren Tätigkeit als Chefarzt Radiologie 

hat Prof. Dr. Carlos Buitrago Téllez die Radiologie am Spital Zofingen AG 

per Ende Februar 2019 verlassen, um eine neue Herausforderung 

anzutreten. Unter seiner Leitung hat sich die Radiologie als eine der 

wichtige Säulen des Spitals Zofingen weiterentwickelt und die spezialisierte 

radiologische Grundversorgung der Region gesichert. Prof. Buitrago Téllez 

und sein motiviertes Team setzten hohe Qualitätsstandards in der 

Radiologie und haben das gesamte radiologische Dienstleistungsangebot 

erweitert, besonders nach der Einführung des MRI am Spital Zofingen.

Die Nachfolgeregelung

Am 1. März 2019 wurde Prof. Dr. Carlos Buitrago Téllez mit einem Apéro 

herzlich verabschiedet. Die grosse Anzahl an internen und externen Gäste 

zeigte seinen Stellenwert, den er im Spital Zofingen bei den Mitarbeiten-

den, aber auch bei den zuweisenden Ärzten besass. Unter den Gästen 

waren auch Felix Schönle, Verwaltungsratspräsident a. i. KSA, sowie Robert 

Rhiner, CEO KSA, die es sich nicht nehmen liessen, Carlos Buitrago Téllez 

für die langjährige Zusammenarbeit persönlich zu danken. Nach lobenden 

Dankesworten informierte 

Christian Reize, CEO Spital 

Zofingen, wie es weitergeht 

mit der Radiologie am Standort 

Zofingen. Das Bewerbungsver-

fahren für den neuen Chefarzt 

Radiologie läuft. Ad interim 

übernimmt Dr. Josef Kovacs, 

Oberarzt mbF, die Führung des 

Bereiches Radiologie in enger 

Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 

Sebastian Schindera, Leiter 

Institut für Radiologie KSA. •

V. l. n. r.: Käthy Muff (KMZ), Gisela Debrunner (KMZ), Michaela Strub (Präsidentin KMZ), 

Iris Bichsel, Präsidentin Gemeinnützige Gesellschaft, Margrit Thalmann (KMZ) und 

Christian Reize, CEO Spital Zofingen.

Felix Schönle (l.) mit Prof. C. Buitrago Téllez.
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Bewegung, Teamgeist und Freude – das ist 

bike to work!

65 000 Teilnehmende aus 2200 Betrieben nehmen an der schweizweiten Aktion «bike 
to work» teil. Bike to work verbessert die Fitness, baut Stress ab, fördert den Teamgeist 
und schont die Umwelt. Das KSA ist mit dabei! Interessierte Mitarbeitende fahren 
im Mai und Juni mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die Challenge 2019 startet am 1. Mai.

So funktioniert’s: Bilden Sie ein Team aus 4 Personen und registrieren Sie sich bis 

zum 30. April 2019 direkt unter www.biketowork.ch. Neu können Sie auch eine 

Beitrittsanfrage in noch nicht komplette Teams senden. Oder Sie warten, bis Sie von 

Ihren Kolleg/innen in ein Team eingeladen werden. Fahren Sie mindestens jeden 

2. Arbeitstag während den 2 Monaten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die zurückgelegten 

Kilometer tragen Sie online im Challenge-Kalender ein. Mit der kostenlosen Bike-to-

work-App haben Sie als Teilnehmer oder Teilnehmerin jederzeit Zugriff auf Ihren 

persönlichen Challenge-Kalender. Ein weiterer Vorteil: Die App misst automatisch die 

zurückgelegte Strecke und trägt die Kilometer gleich in den Challenge-Kalender ein. 

Mitarbeitende ohne PC-Zugang können ihr Team mit der Anmeldekarte anmelden, die 

wir auf die Abteilungen zustellen werden.

Gut zu wissen

1 Mitglied pro Team kann zu Fuss, mit dem Trottinett, Skateboard o. ä. 

mitmachen. Eine Kombination von ÖV und Velo ist erlaubt. E-Bikes sind 

zugelassen.

Wer an mindestens der Hälfte seiner Arbeitstage das Velo benutzt, nimmt 

automatisch an der Preisverlosung teil. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert 

von über CHF 110 000 durch bike to work. Das KSA verlost ausserdem 

9 Gutscheine à je CHF 80 unter allen Teilnehmenden. •

Ilke Balkac

 www.biketowork.ch

Inside / Outside

 Standaktion zum Tag der  

 Ernährungsberatung
Essen während der Schichtarbeit. Am Donnerstag, 13. März, von 

10 bis 14 Uhr informierte die Ernährungsberatung des KSA mit einer 

eigenen Standaktion im Empfangsbereich von Haus 1 zu einem wichtigen 

Thema im Spital: Ernährung während der Schicht- und Nachtarbeit.

Viele Betroffene, aber auch Spitalbesucherinnen und -besucher nutzten 

das Angebot für wertvolle Tipps und Infos. • 

  www.ksa.ch/ernährungsberatung
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Küchenangestellte und Bäuerin in spe

Lea Glinz’ Lebensmotto lautet: «Träume nicht, 

sondern lebe deinen Traum.» Das sagt die heute 

23-Jährige, nachdem ein Traum, den sie bereits 

als junges Mädchen träumte, tatsächlich in 

Erfüllung gegangen ist respektive in Erfüllung 

gehen wird: nämlich einmal einen Bauern kennen 

zu lernen und auf einem Bauernhof mit vielen 

Tieren und einem grossen Garten zu leben. Lea 

Glinz hat vor rund 2 Jahren als Kandidatin in der 

Schweizer Variante der bekannten Doku-Soap 

«Bauer, ledig, sucht» des Privatsenders 3+ ihren 

Bauern gefunden und wird im Spätsommer dieses 

Jahres auf dessen Hof in Hedingen im Zürcher 

«Säuliamt» zügeln. Und auch beruflich, wo sie 

aktuell noch im Rahmen einer geschützten 

Arbeitsstelle als Küchenangestellte im Spital 

Zofingen tätig ist, stehen Veränderungen an, die 

sie sich seit Längerem gewünscht hat. Doch davon 

später. Denn, was wie ein kleines Märchen klingt, 

ist dann doch ein wenig komplizierter, und bis aus 

dem Traum dann Realität wurde, musste doch der 

eine oder andere Stolperstein überwunden werden.

Das gilt für den bisherigen Lebensweg von Lea 

generell, der nicht nur einfach gewesen ist. Denn 

Lea ist von früh auf ein eigenwilliges und etwas 

ungestümes Kind, ein Wirbelwind mit eigenen 

Ideen wie das gleichnamige kleine Mädchen aus 

der bekannten Kinderbuchreihe «Lea Wirbel-

wind», aus dem ihr die Mutter oft und gerne 

vorgelesen hat. Wer mit einem eigenen Kopf 

unterwegs ist und sich kopfüber und manchmal 

verträumt in Abenteuer begibt, der stösst auch 

einmal an und schiesst über das Ziel hinaus. Von 

einigen Unfällen weiss sie aus ihrer Schulzeit zu 

berichten, die sich just immer am letzten Schul-

tag vor den Ferien zugetragen hätten, aber zum 

Glück meist glimpflich ausgegangen seien, mit 

zunehmender Häufigkeit jedoch auch Anlass zur 

Sorge gaben. «Meine damalige Lehrerin wusste 

sich nicht anders zu helfen, als mich jeweils in 

den Pausen einzubehalten.»

«Unfallpilotin» war einer ihrer Spitznamen, die sie 

damals bekommen hat. Was in diesem Zusam-

menhang noch liebevoll gemeint war, klang dann in 

anderen Zusammenhängen weitaus weniger nett. 

Lea wird immer stärker ausgegrenzt und reagiert 

mit depressiven Erscheinungen. Sie verlässt die 

öffentliche Schule, schliesst ihre obligatorische 

Schulzeit dann in einem Internat ab und besucht 

im Anschluss das 10. Schuljahr mit landwirtschaft-

lichem Praktikum in Gränichen mit dem Ziel, eine 

passende Lehrstelle zu finden. Lea befindet sich 

da bereits auf dem Weg zur Verwirklichung ihres 

Traumes. Sie weiss, was sie will und zeigt Ehrgeiz. 

Bereits mit 13 Jahren schaut sie die Sendung 

«Bauer, ledig, sucht» und weiss, dass sie sich dort 

einmal bewerben wird, falls es die Sendung dann 

noch gibt. Ob ihre Eltern damals solche Ideen als 

Träumerei einer Teenagerin abgetan haben, wissen 

wir nicht. Tatsache aber ist, dass sich Lea mit 21 

beim Privatsender 3+ als Kandidatin meldet. In der 

Zwischenzeit hat sie in geschütztem Rahmen eine 

Ausbildung zur Küchenangestellten EBA mit Erfolg 

abgeschlossen und gleichzeitig neben der Lehre 

auch noch in einem Restaurant ein Gastronomie- 

Praktikum absolviert. Mithilfe eines Job-Coachings 

findet Lea die Stelle im Spital Zofingen, unweit von 

ihrem bisherigen Wohnort Oftringen, wo sie heute 

noch bei ihren Eltern wohnt. 

Vor 2 Jahren also bewirbt sie sich, wie bereits mit 

13 angekündigt, beim Sender 3+ als Kandidatin 

für «Bauer, ledig, sucht» respektive fährt direkt ins 

Studio, wo man sie zunächst darauf hinweist, dass 

sie erst einmal einen der aktuell infrage kommen-

den Bauern der Sendung auswählen müsse. Als 

Lea Glinz nimmt das Heft gerne selbst in die Hand. Als erste Mitarbeiterin aus dem Spital Zofingen hat sie sich 
spontan bei der «inform»-Redaktion als Porträtkandidatin gemeldet. Die 23-Jährige arbeitet seit 4 Jahren als 
Küchenangestellte im Spital Zofingen und lebt, vorerst an den Wochenenden, demnächst jedoch – wenn alles 
klappt – ihren lang gehegten Traum: ein Leben als Bäuerin an der Seite eines Bauern.

Ich versuche, 

meine Träume 

 zu leben.

Persönlich

man ihr dann zuerst ihren Wunschkandidaten 

Benjamin auszureden versucht, sie dann aber doch 

plötzlich einlädt, ihn eine Woche auf dessen Hof 

mit Kamerabegleitung zu besuchen, kommen Lea 

erste Zweifel zu diesem Experiment; und als es 

dann in der für die Sendung aufgezeichneten 

Woche zwischen ihr und Bauer Benjamin nicht 

funken wollte, weil alles so unnatürlich und 

erzwungen schien, hatte sie ihren Traum eigentlich 

schon aufgegeben. «Man hat vor lauter Kameras 

und TV-Begleitung kaum Zeit und Ruhe, sich 

irgendwie näherzukommen», sagt Lea rückbli-

ckend. «Ich fühlte mich überfordert und hatte die 

Sache dann eigentlich schon abgeschrieben.» 

Erst auf dem Heimweg – Bauer Benjamin fuhr sie 

zum Abschied freundlicherweise zurück nach 

Oftringen – konnten sich die beiden während eines 

Staus auf der Autobahn erstmals näher austau-

schen und es blitzte so etwas wie Interesse auf. 

Bei Lea blieben zunächst Zweifel. Als sich Benja-

min jedoch weiter um sie bemühte, sie sich danach 

regelmässig trafen und immer besser kennen 

lernten, passierte es dann doch: die beiden 

wurden ein Paar und schmieden seither Zukunfts-

pläne, gemeinsame und neue für Lea. Lea gefällt 

zwar ihre Arbeit im Spital Zofingen, sie fühlt sich 

aber gleichzeitig unterfordert. «Ich traue mir 

wesentlich mehr zu, als ich aktuell leisten darf.» 

Ich bin sehr dankbar, dass ich die Stelle in Zofin-

gen bekommen habe, aber ich möchte den Status 

als geschützte Arbeitskraft verlassen.» 

Aus diesem Grund hat sie sich mit Unterstützung 

von Benjamin auf die Suche nach einer weiteren 

Ausbildungsmöglichkeit gemacht. Mit Erfolg. Im 

August wird sie mit einer Lehre zur Detailhandels-

kauffrau beginnen. Mit dem Ziel Eidgenössisches 

Fähigkeitszeugnis (EFZ) rückt ein weiterer Traum 

von Lea in Reichweite sowie das Leben auf einem 

Bauernhof, das ebenfalls im Spätsommer gemein-

sam mit Benjamin beginnen soll. Lea geht ihren 

Weg ganz gleich, was andere sagen. Das ist ihre 

grosse Stärke. Wir wünschen ihr viel Glück. •

Ralph Schröder



| 15

Lea Glinz, Küchenangestellte im Spital Zofingen und zukünftige Bäuerin.
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Das Patienten-Feedback

Das «inform» öffnet für unsere Leserinnen und Leser regelmässig 
die Mailbox und veröffentlicht Kommentare von Seiten unserer 
Patientiennen und Patienten.

«Es muss jetzt einfach mal gesagt werden. Immer 

wieder liest man vom KSA Negativ-Schlagzeilen. Von 

den positiven Dingen spricht man nicht. Gerne möchte 

ich ein Riesenlob aussprechen an alle Mitarbeitenden 

des KSA. Ich durfte bis jetzt immer freundliche, aufge-

stellte und besonders einfühlsame Ärzte, Pflegefach-

leute, Arztsekretärinnen usw. kennen lernen.» 
 Patientin aus Rupperswil 

«Auch der 4. Aufenthalt auf Station 221 war äusserst 

angenehm. Alle Mitarbeitenden waren sehr freundlich, 

zuvorkommend und professionell. Wäre das KSA ein 

Hotel, würde ich bereits für das nächste Mal buchen! 

Merci!» Patient aus Zofingen

«Ich war sehr positiv von der Betreuung überrascht.  

Die Ärzte und Krankenschwestern haben sich mit viel 

Verständnis um meinen Zustand gekümmert. Die 

Ausstattung und das Essen geben einem das Gefühl 

eines 5-Sterne-Hotels.» Patientin aus Waldshut (D)

«Ich habe mein Spitalaufgebot mit A-Post erhalten. 

B-Post wäre doch günstiger. Tausendfach wiederholt, 

ergäbe das sicher einen Sparbatzen. Weil’s der Steuer-

zahler und die Kasse bezahlt, interessiert das offenbar 

niemanden. Mit der ärztlichen Betreuung bin ich sehr 

zufrieden! Aber bitte das System nicht einfach an die 

Wand fahren lassen.» Patient aus Meisterschwanden

Rubrik
SCHRÖDERS 

ALTERNATIV-
MEDIZIN

Die Transzendentalhygiene

Glosse. «Sie fühlen sich neuerdings, als ob Sie auf dem Zahnfleisch 

gingen, als ob Ihnen jemand den Zahn gezogen hätte? Der Zahn der Zeit 

nagt an Ihrer Seele und im Geschäft werden Sie tagtäglich angemahnt, 

endlich mal einen Zahn zuzulegen. Zähneknirschend fügen Sie sich in Ihr 

Schicksal, beissen weiter die Zähne zusammen und prompt wird Ihnen zu 

Hause vorgeworfen, dass Sie wie ein zahnloser Tiger herumlaufen, und 

auch sonst wird Ihnen ordentlich auf den Zahn gefühlt. Wenn es Ihnen so 

ergeht, Sie sich so oder ähnlich fühlen und sich sagen, das kann so nicht 

weitergehen, dann sind Sie womöglich reif für eine Transzendentalhygiene. 

Was das sein soll? Eine Befreiungstherapie, die den täglichen Zumutungen 

und Anfechtungen buchstäblich die Zähne zeigt und die Übel, die Ihnen 

widerfahren, an der Wurzel packt.» Das Zitat stammt aus der Werbebro-

schüre des jüngst in Gmund am Tegernsee eröffneten Praxiszentrum für 

Transzendentalhygiene und Psychodontie.

Die Methode der Transzendentalhygiene hat der Liechtensteiner Kiefer-

orthopäde und Psychiater Dr. med. Dr. med. dent. Melchior Weissmacher 

zusammen mit dem Psychodontiker Karl-Otto von Scheinemann entwickelt. 

«Die Transzendentalhygiene ist aus meinem ganzheitlichen zahnheilkundli-

chen Ansatz heraus entstanden. Der meridiane Zusammenhang zwischen 

Zähnen und unseren Organsystemen ist hinlänglich bekannt und nachge-

wiesen, ebenso der Einfluss auf unsere Psyche bei Störungen im Meridian-

system», so Weissmacher. Kollege Scheinemann spricht auch vom 

dental-mentalen Komplex. Dieser Zusammenhang reiche bis in den 

volkstümlichen Sprachgebrauch, wie die zahlreichen Redewendungen mit 

Zähnemetaphern belegten. Weissmacher spricht von eigentlichen Dental-

metaphern.

In der praktischen Transzendentalhygiene werden die Patienten in liegender 

Position gebeten, auf einen über der Liege montierten, grossflächigen 

Spiegel zu «starren». Zwischen ihren Zähnen klemmt eine transparente 

Gummischiene. Nach einer vorgängigen pyschodontischen Anamnese, bei 

der es darum geht, die Ursachen der seelischen Verstimmung visuell zu 

manifestieren, werden die entsprechenden Bilder wie beispielsweise 

Gesichter von unliebsamen Vorgesetzten, Ex-Partnern, Kollegen, Politikern 

oder auch andere Symbolbilder auf den Spiegel projiziert. «Während der 

Patient so seinem Feindbild die Zähne zeigt, wird ein innerer Reinigungs- 

und Reflexionsprozess in Gang gebracht, der mentale Kräfte freisetzt. Es 

findet eine Transzendierung des Aggressionsstaus statt», so Weissmacher.

Bissige Kommentare zum unkonventionellen Therapieangebot lächelt 

Weissmacher gerne weg: «Mir ist klar, dass sich meine Kritiker die Zähne 

an meiner Methode ausbeissen, aber der Erfolg gibt mir recht. Die Zahl 

meiner Kunden steigt.» • Ralph Schröder
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Zahlenrätsel

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist nur die Lösung der Zahlenpyramide 
massgebend. Zahlen so einsetzen, dass sie jeweils der Summe der beiden 
direkt darunter befindlichen Zahlen entsprechen. Die Summe der Zahlen in 

den blau markierten Felder ergibt die Lösungszahl.

 Gewinnpreis März: Bücherbon im Wert von 50 CHF

Mitmachen lohnt sich. Für die Teilnahme am Monatswettbewerb senden Sie die Lösungszahl der Zahlenpyramide mit Absenderadresse / 

Abteilung an: inform@ksa.ch oder an: Marketing und Kommunikation, Stichwort Zahlenrätsel, Tellstrasse, 5001 Aarau. 

Zu gewinnen gibt es einen Büchergutschein der Buchhandlung Kronengasse im Wert von 50 CHF.  

Einsendeschluss: 12. April 2019.

Jede Einsendung nimmt zusätzlich an der Jahresendverlosung teil. 

Hauptpreis: Reka-Schecks im Wert von 500 CHF.

 Lösungszahl Februar: 33; Gewinnerin: Martina Kaufmann, Logopädin Spital Zofingen

Suche den Weg aus dem Labyrinth!Zahlenpyramiden-Rätsel

Hauptsponsor Jahrespreis
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5 JAHRE

01.03.2019, Meier Simone Melanie, Chefarzt-

sekretärin, IRMAG Leitung

01.03.2019, Müller Ute, Pflegehilfe, PD 

Chirurgie, Station 163 NCW

01.03.2019, Mwilambwe Nkulu Safi, Dipl. 

Pflegefachfrau, PD Neonatologie IPS, Station 923

01.03.2019, Ölmezoglu Tülay, Produktionshilfe 

Küche, Küche

07.03.2019, Lattmann Jacqueline, Assistenz-

ärztin, Neurochirurgie AD

10.03.2019, Kortak Gülistan, Dipl. Expertin 

Intensivpflege, Operative Intensivmedizin 122 

PD & MTTD

10.03.2019, Pfeffer Lena, Dipl. Fachfrau 

Operationstechnik, PD OP-Abteilung H1

15.03.2019, Müller Susanne, Assistentin 

Leitung Betrieb, Betrieb BL

15.03.2019, Soom Monika, Biomedizinische 

Analytikerin, Institut für Labormedizin

17.03.2019, Dr. med. Zeder Bruno, Oberarzt, 

Notfallpraxis AD

18.03.2019, Kloppenburg Hannah, Dipl. 

Pflegefachfrau, PD Chirurgie, Station 163 NCW

20.03.2019, Frischknecht Sandra, Orthoptistin, 

Ophthalmologie PD & MTTD

20.03.2019, Onur Özlem, Pflegefachfrau 

Funktionslabor, PNS PD & MTTD

24.03.2019, Bitterli Doris, Fachspezialistin 

Finanz- / Rechnungswesen,  

Finanzen + Controlling BL

30.03.2019, Renggli Selina, Dipl. Pflege-

fachfrau, PD Neonatologie, Station 922

31.03.2019, Lareida Anna, Sitzwache,  

Medizin BL

 

10 JAHRE

01.03.2019, Basciani Reto, Leitender Arzt, 

Anästhesie

01.03.2019, Imhof Brigitte, Projektassistentin, 

T & I Leitung

01.03.2019, Weber Yvonne, Med. Praxis-

assistentin, Notfall und Tagesstation 901

11.03.2019, Kirsten Sandra, Dipl. Pflege-

fachfrau, PD Neonatologie IPS, Station 923

13.03.2019, Tewelde Tsega, Mitarbeiterin 

Reinigung, Reinigung

16.03.2019, Guarino Filomena, Telefonistin, 

Telefonzentrale

23.03.2019, Biedermann Sonja, Dipl. Pflege-

fachfrau, Pflegepool

23.03.2019, Mauer Cathrin, Dipl. Expertin 

Intensivpflege, Operative Intensivmedizin 122 

PD & MTTD

25.03.2019, Bacher Vanessa, Dipl. Pflege-

fachfrau, ANG Bhf PD & MTTD

31.03.2019, Hilfiker Daniel, Stv. Leiter 

OP-Lagerung, OP Lagerung

31.03.2019, Meier Meghan Louise, Dipl. 

Pflege fachfrau, PD Neurologie, Station 431

 

 

15 JAHRE

01.03.2019, Quadlbauer Nadine, Dipl. Expertin 

Anästhesiepflege, PD Anästhesie

02.03.2019, Keller Anja Maria, Leiterin 

Sozialdienst, Sozialdienst

02.03.2019, Milovanovic Mitra, Stations-

sekretärin Pflege, Operative Intensivmedizin 121 

PD & MTTD

02.03.2019, Dr. med. Zemp André, Leitender 

Arzt, Anästhesie

09.03.2019, Hauser Rahel, Dipl. Pflegefachfrau, 

PD Kinder und Jugendliche, Station 910

 

 

20 JAHRE

01.03.2019, Gloor Denise, Dipl. Pflegefachfrau, 

OHT PD & MTTD

01.03.2019, Käser Daniela, Bereichsleiterin 

Equipe, BSZ Equipen

01.03.2019, Krieg Luigia, Sachbearbeiterin 

Notfallempfang, Patientenempfang

01.03.2019, Sehringer Bucher Nicole, Leiterin 

Projekte und Prozesse, Betrieb BL

02.03.2019, Grüter-Hauri Brigitte, Wund-, 

Stoma- und Kontinenztherapeutin, PD Wund- und 

Stomaberatung

04.03.2019, Hunt Barbara, Studien-

koordinatorin, OHT AD

05.03.2019, Leuenberger Judith, Dipl. Pflege-

fachfrau, Blutspendezentrum Grenchen

 

 

25 JAHRE

01.03.2019, Andermatt Christina, Dipl. Pflege-

fachfrau, PD Chirurgie Privat, Station 211

05.03.2019, Hochuli Neiser Kathrin, Dipl. 

Wundtherapeutin, PD Wund- und Stomaberatung

06.03.2019, Zürny Jennifer, Dipl. Pflege-

fachfrau, PD Kinder und Jugendliche, Station 910

 

 

30 JAHRE

10.03.2019, Zbinden Jann-Christoph, Dipl. 

Pflegefachmann, Urologie PD & MTTD
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35 JAHRE

02.03.2019, Meyer Hans, Logistikangestellter 

Versorgung, Zentralmagazin

02.03.2019, Ullmann Fabiola, Pflegeexpertin, 

Gem. Dienste KKJ

02.03.2019, Waibel Renate, Dipl. Expertin 

Anästhesiepflege, PD Anästhesie

 

 

PENSIONIERUNGEN

31.03.2019, Emmenegger Ida, Dipl. Pflege-

fachfrau PD Kinder und Jugendliche, Station 910 

(39 Jahre)

31.03.2019, Reder Elisabeth, Dipl. Pflege-

fachfrau Station SIC (8 Jahre)

31.03.2019, Vellappallil Theyyamma, 

Dipl. Pflegefachfrau PD Dialysestation Aarau 

(27 Jahre)

31.03. 2019, Borner Felix, Oberarzt Klinik für 

Anästhesie (32 Jahre)

31.03.2019, Wiedemeier Renée Gertrude, 

Dipl. Expertin Anästhesiepflege PD Anästhesie 

(42 Jahre)

 

 

WIR GRATULIEREN

Thomas Menz hat im Februar 2019 die  

Berufsprüfung Chefköchin/Chefkoch mit eidg. 

Fachausweis abgeschlossen

Ariane Neuhaus, Mitarbeiterin Sozialdienst, hat 

kürzlich ihre Weiterbildung zur «Assistentin im 

Sozialbereich» mit Zertifikat erfolgreich beendet.

Ein Scheck für die Spitalclowns im KSA

Spende aus dem Kunstnachlass. Anfang März 

durfte die Theodora-Stiftung in der Klinik für 

Kinder und Jugendliche einen Scheck in Höhe von 

6500 Franken in Empfang nehmen. Der Betrag 

stammt aus zahlreichen Bildverkaufsaktionen des 

verstorbenen Kölliker Malers Heini Eichholzer und 

wurde von dessen Witwe Erika Eichholzer und 

ihrer Tochter im Beisein von Klinikleiter Prof. 

Henrik Köhler, der Leiterin Pflege Frauen und 

Kinder Corinne Maurer sowie drei Spitalclowns 

der Theodora-Stiftung zusammen mit einem Bild 

des Malers persönlich überreicht.

Die Spitalclowns der Theodora-Stiftung besuchen 

in Aarau und anderen Spitälern regelmässig 

hospitalisierte Kinder und sorgen dabei für 

Momente der Freude und Unbeschwertheit. «Die 

Spende ist ganz im Sinne meines verstorbenen 

Mannes», sagte Erika Eichholzer bei der 

Scheckübergabe. Die Witwe des Künstlers stellt 

darüber hinaus Überlegungen an, ob weitere 

Werke aus dem Nachlass Heini Eichholzer in 

Aarau und anderen Spitälern aufgehängt werden 

könnten. •

 https://ch.theodora.org

«Schlosshüüler» sorgten für Fasnachtsstimmung

Guggemusig im KSA. Alle Jahre wieder, möchte man bei diesem Anblick und beim Hören der schrägen Klänge 

sagen. Die Guggenformation «Schlosshüüler» aus Lostorf trotzte am Freitag, 1. März dem schlechten Wetter und 

sorgte wie in den vergangenen Jahren auch für musikalische Fasnachtsstimmung auf dem Areal. •

Bei der Scheckübergabe: Erika Eichholzer (Bildmitte) mit Spitalclowns. Im Hintergrund: Corinne Maurer, Leitung  

Pflege Frauen und Kinder, und Prof. Dr. Henrik Köhler, Leiter Klinik für Kinder und Jugendliche.
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Agenda

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im Intranet.

10. April 2019, 12.30–13.30 Uhr Hörsaal, Haus 1

Information Neubau

Infoveranstaltung für Mitarbeitende 

10. April 2019, 19.00–20.00 Uhr Hörsaal, Haus 1

Herzschlag – zu schnell oder zu langsam

Öffentlicher Vortrag

10. April 2019, ab 18.00 Uhr Restaurant LeClou

Pensioniertenverabschiedung

Mitarbeiteranlass

24. April 2019, 11.00–12.00 Uhr Rapportraum 1. UG, Haus 25

News aus dem Onkologiezentrum

Weiterbildung mit Credits

25. April 2019, 19.00 Uhr Lindensaal, Pflegezentrum Zofingen

Sehnenrisse am Fuss

Öffentlicher Vortrag

30. April 2019, 19.00–20.30 Uhr Hörsaal, Haus 1

Geburtshilfe mit Kopf, Hand und Herz

Infoveranstaltung Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

9. Mai 2019, 18.00 Uhr  Empfang, Haus 1

Rauschen am Bildrand (9. Mai – 29. September 2019)

Vernissage Kunstausstellung (Otto Grimm, Andreas Hofer, Nici Jost, Thomas Muff, Mette Stausland)
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