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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Summertime. In diesem Jahr hat sich der Sommer 
bereits früh mit warmen bis heissen Tagen angekündigt. 
Ob die seit Jahren diskutierte und kaum von der Hand zu 
weisende Klimaerwärmung dafür verantwortlich ist, 
lassen wir mal dahingestellt. Mit dem alljährlich stattfin-
denden Sommerfest hat am 15. Juni auf jeden Fall die 
Kita KSA Zwärglihuus den Sommer eingeläutet und 
dabei gleichzeitig ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert 
(S. 21). Herzerwärmend war auf jeden Fall mein mittler-
weile fünfter Einsatz im Rahmen meiner Job-Praktika, 
der passend zum Jubiläum in eben dieser Kita stattfand. 
Meine Erlebnisse waren geradezu zauberhaft, und bei 
der beobachteten Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung, welche die hier betreuten Kinder an den Tag legen, 
habe ich mich zuweilen gefragt, wer hier eigentlich wen 
betreut: Die Kinder mich oder ich sie (S. 6–11).
Den Sommer 2018 wird Dr. André Vuilliomenet, Chefarzt 
der Kardiologie und seit 25 Jahren fürs KSA tätig, nicht 
mehr in unserem Spital verbringen. Er hat sich Ende Mai 
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir 
haben ihn um ein letztes Interview gebeten, zusammen 
mit seinem Nachfolger PD Dr. Laurent Haegeli (S. 12–13).
Fürs Personalporträt konnten wir einen aussergewöhnli-

chen jungen Mann gewinnen: Mauro Gugerli von der 
Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Wie der 
24-Jährige es als Autodidakt an der Gitarre mit seiner 
Band auf die Bühne des Greenfield-Festivals in Interla-
ken geschafft hat, lesen Sie auf Seite 14.
Darüber hinaus erfahren Sie wie immer, was sonst an 
Wichtigem rund um unser Spital in den letzten Wochen 
gelaufen ist. Auf einen ganz besonderen Anlass, den wir 
im September planen, möchte ich sie an dieser Stelle 
hinweisen und zum Mitmachen animieren: den Clean up 
Day am 14. September. In einer gemeinsamen Aufräum- 
aktion im Park möchten wir auf das Littering-Problem in 
unserem schönen Areal aufmerksam machen. Gesucht 
sind freiwillige Helfer! (S. 17).
Ich wünsche viel Spass bei der Lektüre und allen einen 
schönen Sommer. Die nächste Ausgabe des «inform» 
erscheint erst wieder Ende August.
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Die medizinische Versorgung für Mitarbeitende
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind die Strukturen und 
Prozesse einheitlich geregelt worden, damit alle Mitarbeitenden bei Krankheit 
oder Unfall unkompliziert und möglichst rasch eine medizinische Versorgung 
erhalten können.

Für Mitarbeitende des KSA stehen bei gesundheit-
lichen Problemen das KSA-Praxiszentrum am 
Bahnhof, in bestimmten Fällen der Personalarzt 
und im Notfall das Zentrum für Notfallmedizin zur 
Verfügung. 

Wann melde ich mich als KSA-Mitarbeitender 
im neuen KSA-Praxiszentrum am Bahnhof, 
wann beim Personalarzt und wann im Notfall 
im KSA? 
• Mitarbeitende ohne eigenen Hausarzt und mit 
gesundheitlichen Problemen (einfache Erkrankun-
gen und Verletzungen) können sich im Praxis-
zentrum am Bahnhof behandeln lassen (Telefon 
+41 62 838 64 00).
• Mitarbeitende mit gesundheitlichen Problemen, 
welche in direktem Zusammenhang mit der 
Arbeitstätigkeit am KSA stehen, melden sich beim 
Personalarzt (Haus 7). Zum arbeitsmedizinischen 
Bereich gehören auch Eintrittsuntersuchungen und 
Impfungen im Zusammenhang mit der Arbeit. 
• Notfälle während der Arbeit, die nicht hausärzt-
lich behandelt werden können, wenden sich ans 
Zentrum für Notfallmedizin (Haus 1, 4526). •

Aktuell

 Die nächste Grippesaison kommt bestimmt – die PEKO nimmt Stellung

Ergänzung und Stellungnahme der PEKO. In der «inform»-Ausgabe Mai 2018 wurde detailliert über die Grippewelle 2017/2018 berichtet. Im Beitrag 
wird vermittelt, dass einzig die Massnahmen «Impfung» und «Mund-Nasen-Schutz tragen» taugliche Mittel sind, um für die nächste Grippewelle gewapp-
net zu sein. Die Personalkommission hält fest, dass deutlich mehr Massnahmen diskutiert, aber nicht beschlossen worden sind, z. B. Pflicht-Weiter-
bildung für das Personal, prominent platzierte Informationen an den Spitaleingängen, bessere Verfügbarkeit von Masken und Desinfektionsmitteln an 
jedem Eingang, Maskentragepflicht auch für Besucher usw. Die PEKO hat darauf hingewiesen, dass klinische Prozesse zu überdenken sind. Verfüg-
barkeit von Analysemethoden rund um die Uhr usw. Selbst die Spitalschliessung für den Publikumsverkehr wurde besprochen.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt Empfehlungen, kann aber kein Impfobligatorium erlassen. • Die Personalkommission

 Reminder an die Fachdisziplinen
Mitarbeitende, die konsiliarisch für eine fachärztliche Abklärung oder Beurteilung zugewiesen 
werden, sollen ab Eingangsmeldung bei Arbeitsunfähigkeiten einen ersten Termin innert  
7 Wochentagen, bei Arbeitsfähigkeit innerhalb von 14 Tagen erhalten. •

Zwei neue Fahrzeuge für 
die «Rettung Aargau West»

Neue Ambulanzen. Am 4. Juni konnte Toni Oetterli, 
Leiter «Rettung Aargau West», zwei neue Rettungs-
wagen im Rahmen einer Ersatzbeschaffung in 
Empfang nehmen und in seine 9 Fahrzeuge umfas-
sende Flotte integrieren. Es handelt sich dabei um 
zwei identisch ausgerüstete und konzipierte Fahr-
zeuge vom Typ Mercedes Sprinter mit Kastenaufbau. 
Neben diversen Besonderheiten im Innenausbau 
des Wagens sind insbesondere die neuen automati-
sierten Rolltragen zu nennen, die eine grosse 
Erleichterung für die Rettungssanitäterinnen und 
-sanitäter bringen werden. Beim Design entschied 
man sich für das bekannte «KSA-Design», das einen 
hohen Wiedererkennungswert besitzt. Bei der 
Beschaffung, Konzeption sowie Ausstattung wurde 
das Beschaffungs-Team vom Bereich Betriebe KSA 
und von der Firma ACT Special Car Center AG aus 
Gretzenbach unterstützt.

Zwei Jubiläen
In diesem Jahr feiert der professionelle Rettungs-
dienst des KSA im Übrigen sein 40-Jahr-Jubiläum. 
Genau halb so lang, nämlich 20 Jahre betreibt das 
KSA im Auftrag des Kantons Aargau die Sanitäts-
notrufzentrale, die seit 2017 in die Kantonale 
Notrufzentrale im Telli integriert ist. •

KSA-Praxis-
zentrum?

Personalarzt?

Notfall?

An wen wende ich mich als Mitarbeiter im Krankheitsfall?

Vorführung der neuen Ambulanzen.
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KSA gewinnt SELS HealthCare Award 2018
Die Abteilung «Beschaffung und Logistik» des Kantonsspitals 
Aarau (KSA) gewinnt für seine gemeinsam mit dem Gesund-
heitslogistiker Cosanum entwickelte Supply-Chain-Lösung 
«cosaOP Logistik» den Preis für die beste Supply Chain im 
Gesundheitswesen.

Der Preis wurde in diesem Jahr im April vom Schweizer Einkaufs- und 
Logistiksymposium SELS erstmal unter zehn eingereichten Projekten offiziell 
am Symposium in Baden verliehen. «Ich freue mich riesig, dass wir für unser 
innovatives Projekt, mit dem wir für alle Beteiligten einen Mehrwert generie-
ren konnten, diese Auszeichnung entgegennehmen durften», kommentiert 
Reto Bucher, Leiter Beschaffung und Logistik des KSA und Mitinitiator des 

Projekts die Preisverleihung. Auch CEO Dr. Robert Rhiner freut sich über den 
Preis: «Wir sind am KSA in allen Bereichen bestrebt, unsere Prozesse laufend 
zu optimieren und effizienter zu gestalten. Das Projekt ‹cosaOP Logistics› ist 
ein gutes Beispiel dafür und dieser Award ein schöner Lohn für die Initian-
ten.» 

Das Siegerprojekt
Die gemeinsam mit Cosanum entwickelte Supply-Chain-Lösung «cosaOP 
Logistik» überzeugt durch eine Vereinfachung der Lieferkette und des 
Handlings rund um die voluminösen Operations-Sets und der damit verbun-
denen Prozesse. Die OP-Sets werden beim Logistiker Cosanum in Schlieren 
gelagert, was im Spital Platz für mehr Wertschöpfung schafft. Nach Auf-
tragseingang werden die Sets in einem Reinraum bei Cosanum in geschütz-
ter Atmosphäre aus den Transportkartons «ausgepackt» und in einem 
speziell entwickelten Doppelwagensystem direkt in den OP geliefert, ohne 
dass das OP-Personal die Sets anfassen muss. Das Wagen-in-Wagen-Sys-
tem ermöglicht es den OP-Mitarbeitenden, den desinfizierten Innenwagen 
mit den Sets über eine Rampe aus der unreinen Zone direkt in den Steril-
bereich zu fahren. Der Innenwagen dient dabei gleichzeitig als Lagerfläche 
im OP und verbleibt dort, bis sämtliche Sets aufgebraucht sind. Die Vorteile 
für das KSA: keine Lagerung von OP-Sets im Zentrallager, kein Auspacken 

der Sets in der Schleuse vor dem OP, 
kein Einräumen der Sets im OP sowie 
kein Entsorgen von Verpackungskarton.
Das Schweizer Einkaufs- und Logis-
tiksymposium SELS besteht seit 2008 
und ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
im Gesundheitswesen für die Prozesse in 
Einkauf und Logistik. Supply-Chain-Lö-
sungen vom Lieferanten bis zur Patien-
ten-Fakturierung stehen dabei im 
Mittelpunkt.  •

Aktuell

An der SELS-Preisverleihung (v.l.n.r.): Reto Bucher, Leiter Beschaffung und Logistik 

KSA, Anita Nischler, Beschaffung und Logistik KSA, Thomas Schefer, Gamechanger 

Cosanum AG, Waltrun Frick, Präsidentin SELS und Fritz Schiesser, Vizepräsident SELS.

Neu entwickeltes Wagen-in-Wagen-Sys-

tem cosaOP Logistik

 Dr. Monya Todesco neue Präsidentin der Ärztekonferenz  
    und Geschäftsleitungsmitglied 
Frisch gewählt. Dr. Monya Todesco, Chefärztin Geburtshilfe und Perinatalmedizin, ist zur neuen Präsidentin der 
Ärztekonferenz gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Andreas Huber, ehemals Chefarzt am 
Institut für Labormedizin, an. Als Präsidentin der Ärztekonferenz ist sie vom Verwaltungsrat als neues Mitglied in die 
per 1. Juli 2018 neu konstituierte, siebenköpfige Geschäftsleitung des KSA gewählt worden. • 



6 |

Jobvisite: «Chumm ine, es ghört Diine,  
es heisst Zwärglihuus»
Warum Kinderbetreuung kein Kinderspiel ist und warum die Kita KSA Zwärgli-
huus mitunter ein Garant dafür ist, dass Patientinnen und Patienten im KSA 
professionell betreut werden können, erfahren Sie in der fünften Job-Reportage 
von Ralph Schröder.

Kennen Sie dieses Spiel: «Rugeli, Mugeli, welli hand 
wotsch?» – Es gibt sicher schwierigere Entschei-
dungen als jene, die dieses Fifty-fifty-Kinderspiel 
verlangt, aber wenige, bei denen es so zauberhaft 
zugeht und mit so wenig Aufwand so viel Spannung 
und Kribbel aufgebaut wird. Und natürlich funktio-
niert es nur gemeinsam mit Kindern – nicht das 
Spiel an sich, aber das ansteckende Kribbeln. – Sie 
kennen das Spiel nicht? Da sind Sie nicht der oder 
die Einzige. Ich kannte es auch nicht, bevor ich hier 
in der Kita KSA Zwärglihuus mein bereits fünftes 
Jobpraktikum – dieses Mal als Hilfsbetreuer – ab-
solvierte, oder zumindest  nicht in dieser Version. 
Ich verstecke jeweils einen Gegenstand oder ein 
Plüschtier in einer meiner Hände und lasse diese 
dann samt Plüschtier hinter meinem Rücken 
verschwinden, zum Beispiel einen Dinosaurier. Dann 
sage ich zu meiner Enkelin: «Welli Hand wotsch? 
Das «Rugeli-Mugeli» jedoch geht anders, ist 
irgendwie geheimnisvoller. Du stehst oder kniest in 
einem Kreis, zeigst zuerst ein Kügelchen vor, legst 
es anschliessend für alle sichtbar in eine deiner 
Hände und schliesst beide zu Fäusten. Dann hältst 
du deine angewinkelten Arme mit geschlossenen 
Fäusten parallel und horizontal vor deine Brust, 
beginnst deine Arme um eine imaginäre Achse zu 
kreisen und startest mit dem Sprechgesang, der 
deine mühlenartigen Bewegungen begleitet: 
«Ru-geli, Mu-geli, welli Hand wotsch?»  Bei 
«wotsch» stoppst du augenblicklich und streckst 
einem Kind im Kreis deine Hände entgegen. Jetzt 
muss entschieden werden, in welcher Hand sich das 
Kügelchen befindet. Wer’s richtig errät, darf selbst 
übernehmen, ist die Antwort falsch, darf der 
Fragende eine Runde fortfahren.
Sicher werden Sie sich jetzt fragen, was hat denn 
Spielen mit Arbeiten zu tun, und möglicherweise 
denken Sie jetzt auch, der Schröder hat es sich 
beim Jobpraktikum dieses Mal aber leicht gemacht. 
Den ganzen Tag mit Kindern herumspielen, das 
kann ja jeder. Ich kann nur sagen: abwarten. So 

kinderleicht, wie das hier beginnt, ist es dann nicht. 
Kinderbetreuung ist kein Kinderspiel. So viel vorweg, 
aber zurück zum Spiel.
Mich hat das Rugeli-Mugeli-Spiel irgendwie 
fasziniert, aber es ist schwer, zu sagen, warum. 
Vielleicht weil ich bei der Arbeit mal am Boden 
sitzen durfte, im Schneidersitz und in einem 
geschlossenen Kreis. So im Sitzen macht eine 
Sitzung nämlich ganz anders Spass. Vielleicht aber 
auch wegen des Singsangs des Kinderverses, der 
etwas von einem Zauberspruch hat. Die kreisenden 
Bewegungen der Arme haben etwas Beschwören-
des: Du willst nicht nur wissen, in welcher Hand sich 
wohl das Kügelchen befindet, sondern du spürst, 
dass da vielleicht auch noch etwas anderes auftau-
chen, dass sich das Kügelchen womöglich in etwas 
anderes verwandeln könnte, Abrakadabra, und 
wenn du die Anspannung rundum auf den Gesich-
tern der Kinder siehst und das schelmische Lächeln 
der kleinen Zauberer in der Mitte des Kreises, 
glaubst du erst recht, dass da jederzeit etwas 
Unerwartetes zum Vorschein kommen könnte. Das 
passiert zwar nie – das «Chugeli» bleibt immer ein 
«Rugeli» –, aber es könnte …, das ist der eigentli-
che Reiz, für mich zumindest.

Verzaubert
Sie merken, ich bin ein wenig verzaubert, wenn ich 
an meinen Tag in der Kita zurückdenke. Und in der 
Tat war ich am Abend nach meinem Praktikum ein 
etwas anderer als am Morgen, erschöpft zwar, weil 
so viele Kinder meine Aufmerksamkeit, meine 
Unterstützung, vor allem aber meine stete Präsenz 
beanspruchten, aber auch erfüllt, rundum rugeli- 
mugeli-wohl. Weil ich selbst wieder mal ein biss-
chen Kind sein und die Welt mit Kinderaugen 
betrachten durfte. Aber deswegen habe ich das 
Praktikum ja nicht gewählt. Bei allem Zauber, den 
Kinder verbreiten – die meisten von mir mitbetreu-
ten Kinder waren zwischen 3,5 und 5 Jahre alt –, 
die Betreuungsarbeit war es vor allem, die ich am 

eigenen Leib erfahren wollte; wie es sich anfühlt, 
wenn du einen Tag lang die Mitverantwortung für 
das leibliche und seelische Wohl von Kindern trägst, 
deren Eltern ein paar hundert Meter weiter im Spital 
arbeiten. Denn eines ist klar: Ohne dieses Betreu-
ungsangebot könnte so mancher Mitarbeitende 
seiner Arbeit gar nicht nachgehen.

Stägeli uf, Stägeli ab
Als ich um 8.00 Uhr das «Gelbe Zwärglihuus» in der 
Westallee – das Mutterhaus der mittlerweile fünf 
Häuser zählenden Kita KSA Zwärglihuus – betrat, 
herrschte lebendiges Treiben, wie ich es erwartet 
hatte. Ein Blick ins Kinderbistro (den grossen Aufent-
halts- und Essraum) im Parterre verriet: Soeben war 
das gemeinsame Frühstück   beendet worden, auf den 
Tischen die leer geputzten Teller, Messer, Gabeln und 
Trinkgläser. Die Kinder am Ausschwärmen im ganzen 
Haus, Stägeli uf, Stägeli ab, ein Gewusel und 
Stimmenwirrwar. Im Gang vor mir stehend, Sinja, 
Emilia und Serafina, die mich mit neugierigen Blicken 
anschauen und dann gleich die erste Frage: «Wär 
bisch du?» – Ich stelle mich vor und versuche zu 
erklären, warum und weshalb ich hier bin, während 
ich gleichzeitig etwas hilflos den Blick von Teamleite-
rin Melanie suche, in Erwartung von ersten Instruktio-
nen. Doch die war gerade beschäftigt, mit Raphael 
und seiner Schwester, die heute zu Gast und etwas 
fremd im Gelben Haus waren, und deshalb etwas 
mehr Zuspruch brauchten.
Unbekümmert und entschlossen ergreift daraufhin 
die vierjährige Serafina meine Hand, pausbäckig 
und engelsgleich (Seraph = lat./gr. der Engel). 
«Chumm mit, ich zeig der euses Huus», sagt sie zu 
mir und zieht mich hinter sich her die Treppe hoch 
in den ersten Stock. «Wer betreut hier eigentlich 
wen?», frage ich mich innerlich schmunzelnd, folge 
dem kleinen Engel aber ohne Widerrede in die 
oberen Stockwerke und staune nicht schlecht, was 

Reportage

 1  Im Morgekreis.  2  Ralph Schröder beim Nähmaschinen-

unterricht.  3  Schnittmuster legen mit Teamleiterin Melanie 

Limacher.  4  Bauklötze legen im Bau- und Konstruktions-

zimmer  5  Berufsbildnerin Carla Zeni mit Sinja.

Fortsetzung Seite 8
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es hier alles gibt: eine Bewegungswerkstatt mit 
Matten und Hängeseilen, ein Atelier (Nähen und 
Malen), eine Theaterwerkstatt, eine Musikwerk-
statt, ein Bau- und Konstruktionszimmer, eine 
Wasserwerkstatt (ein umfunktioniertes Badezim-
mer), eine Naturwerkstatt mit zwei afrikanischen 
Riesenschnecken – die mir natürlich einen Riesen-
schrecken einjagen –, einen Körperforschungs-
raum und einen Philosophieraum. «Und was macht 
man in so einem Raum?», frage ich Serafina als 
interessierter Uralt-Philosophiestudent: «Nodänke, 
dänk, und rede mitenand», kommt die prompte 
Antwort, und da bleibt dir erst mal die Sprache 
weg, bevor du ins «Nodänke» kommst, wenn du 
das von einer Vierjährigen zur Antwort bekommst.
Wieder im Parterre angekommen, werde ich in die 
Theaterwerkstatt geführt, wo ich im hauseigenen 
Kinderrestaurant an einem Miniaturtisch ein «virtuel-
les» Frühstück serviert bekomme, weil ich ja am 
gemeinsamen Frühstück nicht teilnehmen konnte, 
wie mir die aufmerksame Sinja erklärt. Erneut frage 
ich mich, ob die Kinder wohl wissen, dass nicht sie 
mich, sondern ich sie betreuen sollte, lasse aber 
erst mal mit mir geschehen. Ich trinke also meinen 
imaginierten Kaffee aus einem analogen Kindertäss-
chen und esse dazu mein unsichtbares Gipfeli unter 
den staunenden Augen von Frederik und Raphael, 
bis es plötzlich heisst: «Morgekreis, alli übere cho!»

Herzlich Willkommen
Im Nachbarszimmer, dem sogenannten «Kreiszim-
mer», haben Teamleiterin Melanie Limacher und 
Sirin Aeschlimann, Fachfrau Betreuung, alle zur 
Begrüssungsrunde gebeten. Wir, auch ich, sitzen 
am Boden im Kreis, und Melanie und Sirin beginnen 
mit Singen und alle singen mit: «Ha-llo-lie-be-Luca, 
schön dass du da bisch, ha-llo-lie-be-Ra-alph, 
schön, dass du da bisch ..., und so geht das reih- 
und rundherum, und glauben Sie mir, das fühlt sich 
sehr gut an, wenn du so am Morgen willkommen 
geheissen wirst. Zugehörigkeit und Gemeinschafts-
gefühl stellen sich von ganz alleine ein, ich emp-
fehle, dieses Ritual KSA-weit einzuführen.
Im Anschluss präsentieren Melanie und Sirin die 
drei (Beschäftigungs-)Angebote an diesem Morgen, 
aus denen die Kinder im Anschluss frei wählen 
dürfen. Die jeweils am Morgen und am Nachmittag 
stattfindenden Angebote à circa zwei Stunden, in 
denen die Kinder vertieft arbeiten, sind Teil des 
frühkindlichen Bildungs- und Pädagogikkonzepts, 
das in der Kita Zwärglihuus seit Jahrzehnten 
praktiziert wird und für das die Institution bereits 
Preise gewonnen hat. Die freie Wahl und das 
interessengesteuerte Lernen, die Kultivierung der 
kindlichen Neugier, die Erziehung zur und Förderung 
der Selbstständigkeit, die vielfältigen, alle Sinne 
sowie körperlichen, seelischen wie geistigen 
Fähigkeiten berücksichtigenden Beschäftigungs-
angebote sind wichtige Eckpfeiler des Konzepts. 

Die Beschäftigungsangebote
Das Angebot an diesem Morgen: Selber Brot backen 
inklusive Mehl mahlen, Kleider selbst entwerfen und 
nähen sowie bauen oder konstruieren. Melanie, Sirin 
und Berufsbildnerin Carla Zeni, die an diesem Tag 
aushilft, stellen ihre Angebote kurz vor, danach wird 

an der Pinnwand entschieden. Jedes Kind nimmt 
sein Foto und pinnt es zum entsprechenden 
Angebot. Der Entscheidungsprozess gestaltet sich 
nicht für alle gleich einfach, die Entschlossenen 
preschen vor, andere warten erst mal ab, für was 
sich das Gspänli entscheidet, und der eine oder die 
andere entscheidet dann auch schon mal spontan 
um. Erstaunlich für mich aber, zu sehen, wie 
geordnet alles abläuft und mit welcher Ruhe die 
Betreuerinnen die Kinder unsichtbar «führen» und 
«leiten» und welch grosser Stellenwert bei allen 
Handlungen der Entscheidungsfähigkeit und 
Eigenverantwortung der Kinder beigemessen wird.
Fast ein wenig beschämt wirkt Betreuerin Sirin 
deswegen wohl, als sie mich fragt, ob es okay sei, 
wenn ich die Frühstückstische abräume und reinige, 
das Geschirr wasche, den Tisch für das Mittagessen 
neu aufdecke und frisches Gemüse aufschneide, 
bevor ich selbst in die Morgenangebote reinschaue. 
Im Zwärglihuus werden keine Befehle erteilt. Dass 
sie damit jedoch meine jüngst erworbenen Kompe-
tenzen in der Geschirrabwaschküche und im 
Reinigungsdienst des KSA aus meinen vorangegan-
genen Jobpraktika abrief, hat sie vielleicht nicht 
gewusst. Kein Problem also für mich. Ich bin ja nicht 
zum Zuschauen und Mitspielen hier.
In der Küche sind alle Schränke angeschrieben, wie 
überhaupt im ganzen Haus sehr vieles angeschrie-
ben ist oder visualisiert. Ein bisschen erinnert mich 
das an alte Schullagerzeiten, aber natürlich steckt 
auch da Pädagogik dahinter. Das ganze Haus hat 
etwas von einem Versuchslabor. Fast alles lässt sich 
zu einem Wissens- oder Bildungsexperiment 
machen, das fördert die Neugier, selbst fürs 
Alltäglichste.

1  Fachfrau Betreuung Kind Sirin Aeschlimann beim Brotteigzöpfeln.  2  Fussballspielen auf dem grosszügigen Feld im Garten des Gelben Zwärglihuus.

1  Beim Zähneputzen.  2   Selber Teller vorspülen ist 

angesagt ...  3  ... und davor selber Essen schöpfen. 

 4  Gemeinsames Mittagessen im Gelben Zwärglihuus. Fortsetzung Seite 10

1 2
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Mit neugierigen Augen betrachten dann auch 
Raphael, Oliver und der scheue Dominic, die 
einzigen drei Jungs, die sich fürs Brotherstellen 
entschieden haben, die kleine Getreidemühle, die 
Sirin aufgebaut hat. Sie erklärt mithilfe einer 
Bildtafel den Prozess der Brotherstellung, und die 
Jungs versuchen sich reihum mit der Betätigung der 
Mühlenkurbel, deren Funktionsweise sie vorerst 
mehr zu interessieren scheint, als die Frage, ob aus 
den zu Mehl zerriebenen Körnern später wirklich 
auch ein Brot entsteht. Im Türrahmen taucht dann 
plötzlich der kleine Jonas auf mit einem Gesichts-
ausdruck, der nichts Gutes verheisst. Tränen kullern 
ihm übers Gesicht, etwas scheint ihn unendlich 
traurig zu machen und wir wissen zunächst nicht, 
was es ist. Sirin und auch die Jungs nehmen sich 
seiner an, aber Jonas scheint untröstlich. Sein 
kleiner Plüschbär und treuer Gefährte für Momente, 
in denen einen das Heimweh oder die Sehnsucht 
nach der Mama heimsucht, ist unauffindbar. Die 
Seelen der Kleinen sind zart und verletzlich, und in 
solchen Momenten ist einfühlsame Betreuung 
gefragt und cleveres Reagieren. Ich weiss nicht 
genau, wie es Sirin angestellt hat, aber kurze Zeit 
später, nachdem ich eine Weile mit den Jungs 
alleine die Getreidemühle in Gang gehalten habe, 
helle Aufregung auf dem Flur nebenan. Wir eilen 
hinzu und siehe da, Jonas’ Augen leuchten, als er 
mit einem Griff in seinen Rucksack seinen geliebten 
Plüschbär hervorholt. Zauberei, was sonst wohl, hat 
die Maus dorthin gebracht, wo sie hingehört. (Ein 
kurzer Anruf bei der Mutter hat es möglich gemacht, 
der Bär war beim Einpacken heute Morgen verges-
sen gegangen).
Im Nähatelier, ein Stockwerk höher, wo ich  
als Nächstes reinschaue, sind die Mädchen 
 konzentriert bei der Sache. Mila, auf dem Boden 
sitzend, bittet mich, ihr beim Stoffanheften ihres 
selbst gezeichneten und ausgeschnittenen 
 Schnittmusters einer Leggins um Hilfe. Meine 
Bemerkung, dass das Muster aber für meine Beine 
etwas zu kurz geraten sei, ignoriert sie mit einem 
Schmunzeln und klärt mich stattdessen darüber  
auf, dass der Stoff doppelt genommen werden 
muss, wenn daraus später eine Hose entstehen  
soll. Ich staune über so viel Schneiderkompetenz 
und schenke mir weitere ironische Bemerkungen. 
An der Nähmaschine hingegen attestiert mir 
Jung-Designerin Julia, die für sich ein Kleid aus 
blauem Tüllstoff entworfen hat, ein gewisses  
Talent, als es mir gelingt, den ausgefädelten Faden 
wieder durchs Nadelöhr zu führen. Dass ich  
mich auf meine alten Tage noch fürs Nähen 
einspannen und begeistern lasse, hätte ich auch 
nicht gedacht.

Mit einem Blick in die Bauwerkstatt, ein weiteres 
Stockwerk höher, beende ich meinen Rundgang 
durch die Beschäftigungsangebote und bestaune 
die bunten Bauklötze, Lego- und Playmobil-Land-
schaften, die die Kinder hier aufgetürmt und -gebaut 
haben, bevor wir von Melanie erneut in den soge-
nannten Mittagskreis ins Parterre gerufen werden. 
Zusammenkommen, sich sammeln und fürs 
gemeinsame Mittagessen einstimmen, ein schönes 
Ritual, das gleichzeitig den Tag rhythmisiert. Wir 
singen das Lied von der Wanze, die auf der Lauer 
liegt und bei jeder Strophe am Ende einen Buchsta-
ben ihres Namens verliert, und wir spielen das 
Telefonspiel, bei dem sich das Huhn, das als Erstes 
Florian Zerlina ins rechte Ohr geflüstert hat, auf 
seinem Weg von Ohr zu Ohr am Ende in einen Hut 
verwandelt und – Sie wissen es bereits: das 
«Rugeli, Mugeli, welli Hand wotsch?»

Selbst ist das Kind
Inzwischen hat die KSA-Küche das Mittagessen 
angeliefert. Sirin und ich tragen die schweren 
Wärmeboxen in die Küche. Es gibt Brotsuppe, 
Kartoffelstock, Hacksteaks mit Sauce und Salat. Wir 
verteilen das Essen in Schüsseln und auf Platten 
und bereiten des Essensbüffet am Fenster im 
grossen Aufenthaltsraum vor. Es beginnt ein kleines 
Feilschen um die besten Plätze, wer sitzt am Tisch 
von Carla, wer an dem von Sirin und Melanie und 
auch ich scheine inzwischen ein gefragter Mann zu 
sein. «Sitzisch näbe mi?», fragt mich Sinja und legt 
ihre Hand auf den Stuhl neben ihrem Platz, aber 
auch Raphael meldet seine Ansprüche an und sitzt 
mir schliesslich gegenüber. Die Kinder dürfen sich 
ihr Essen selbst schöpfen, und erneut staune ich, 
wie diszpliniert sich alle in die Schlange einreihen 
und erst aufstehen, wenn ihr Tisch aufgerufen wird. 
Am Büffet versuche ich, dem einen oder anderen 
die Brotsuppe schmackhaft zu machen oder den 

Salat, mit mässigem Erfolg. Der Kartoffelstock und 
die Sauce sind der Renner an diesem Mittag. Salat, 
nein, danke. Zum Glück stehen auf den Tischen die 
Teller mit dem von mir am Morgen aufgeschnittenen 
rohen Gemüse, das bei den Jungs allerdings erst 
auf Interesse stösst, nachdem ich – pädagogisch 
nicht über alle Zweifel erhaben – ein Spiel eröffne, 
bei dem es darum geht, wer die meisten Peperoni-
scheiben in seinem Mund unterbringen und auf-
essen kann. Pädagogik hin oder her, der Trick 
funktioniert und der Teller ist bald mal ratzfatz leer. 
Die Atmosphäre am Mittagstisch ist lebendig und 
locker, die Kinder fröhlich, vielleicht auch, weil sie 
wissen, dass es jetzt dann nach draussen geht und 
freies Spiel im Freien angesagt ist oder einfach ein 
wenig Ruhezeit, Zeit, um sich hinzulegen oder neue 
Energien zu schöpfen. Die Sonne scheint, es ist 
warm. Doch zunächst ist Tisch- und Tellerabräumen 
angesagt, auch das muss jeder selbst erledigen. 
Teller und Besteck in die Küche tragen, in einem 
grossen Bottich auf dem Boden mit warmem 
Wasser vorspülen und anschliessend in die Ge-
schirrspülmaschine stellen. Das dauert beim einen 
oder anderen etwas länger. So einen Erwachsenen-
teller mit einer kleinen Kinderhand ins Wasser 
tauchen und mit der anderen die Bürste kreisen 
lassen ist etwa so, wie wenn wir Erwachsenen eine 
grosse Blumenkiste in einem Brunnentrog reinigen 
müssten. Und einen Zaubertrick gibt es dafür leider 
auch nicht.
Und beinahe hätte ich es vergessen: das Zähneput-
zen nämlich nach dem Essen. Serafina macht mich 
mit strenger Miene darauf aufmerksam und bittet 
mich ins gemeinschaftliche Badezimmer, wo ich vor 
einem grossen Spiegel bei laufender Sanduhr und in 
Gesellschaft von fünf Kindern meine Zähneputz-
künste vorführen muss. Ehrlich gesagt habe ich 
nicht mehr gewusst, wie lange drei Minuten dauern 
können, aber so sauber angefühlt haben sich meine 
Zähne nach einem Essen schon lange nicht mehr.

Der Nachmittag
Danach geht’s auf ins freie Spiel nach draussen. 
Doch nicht, ohne sich vorher einzucremen. Vor dem 
Ausgang und auf der Treppe ein grosser Stau. Die 
Kinder reiben sich mit Sonnencreme ein. Für den 
Nacken und die Öhrchen brauchen sie Hilfe, ansons-
ten geschieht auch das völlig eigenständig, auch an 
die obligate Kopfbedeckung wird gedacht. Die Kinder 
wissen, wie wichtig der Sonnenschutz ist.
Draussen dann sehe ich neue Gesichter. Zum 
Mittagessen sind die ersten, etwas älteren Kinder 
aus der Schule oder dem staatlichen Kindergarten 
eingetroffen. Sie sind für die Freizeitbetreuung am 
Nachmittag hier, für die heute Mitarbeiter Dragi Ziga 
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und Erzieherin Nadine Hurni zuständig sind und 
denen ich mich später anschliessen werde. Doch 
zunächst hiess es auch für mich eine Stunde 
Mittagspause, oder besser gesagt, einfach Pause. 
Gegessen hatte ich ja bereits. Das gemeinsame 
Mittagessen mit den Kindern ist Teil der Arbeitszeit. 
Daran hatte ich nicht gedacht und wusste zunächst 
nicht recht, was ich mit der «geschenkten» Stunde 
anfangen sollte. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt lieber 
mit den Kindern Sandburgen gebaut im riesigen 
Sandkasten hinter dem Haus, aber so sind nun mal 
die Regeln, und wer tagtäglich in der Kinderbetreu-
ung arbeitet, wird diese Zeit für sich alleine zu 
schätzen wissen. Die Dauerpräsenz unter Kindern 
verbraucht deine Energien, ohne dass du es merkst, 
doch das werde ich erst in ein paar Stunden 
erfahren haben.

Im Dauereinsatz
Am Nachmittag dann spricht alles für ein Programm 
im Freien. Und es wundert kaum, dass die meisten 
im Kreis der Gruppe Freizeitbetreuung sich dem 
Angebot von Nadine anschliessen: einem Ausflug in 
den Wald. Doch nicht alle sind gleich begeistert. Die 
Alternative von Dragi, bei den Vorbereitungen für ein 
Super-Spezial-Müesli zum Zvieri mitzuhelfen, was 
so viel heisst wie Äpfel und Birnen schnitzen, sorgt 
für gerümpfte Nasen bei den etwas Älteren und 
Aufmüpfigeren Jonathan, Maximilian und Rocco. Sie 
würden lieber im Garten Fussball spielen. Schliess-

lich steht die WM vor der Tür und da hat wenig 
anderes Platz, was sonst noch motivieren könnte, 
Panini-Bildli tauschen und einkleben inklusive. Dragi 
zeigt sich gnädig und verspricht, sie ins Training zu 
entlassen, wenn sie zuvor beim Äpfelschneiden 
helfen. Der Deal funktioniert. Während Nadine mit 
ihrer Gruppe Richtung Wald zieht, bereiten wir 
Übriggebliebenen das Zvieri vor, bevor es auf den 
grünen Rasen geht.
Gefordert werde ich hier nicht nur auf dem Fussball-
feld, wo mir die Jungs natürlich beweisen wollen, 
dass sie es mit einem Grossvater auf Leihbasis noch 
lange aufnehmen können. Auch Sinja und Zerlina 
aus der Morgengruppe, die den Nachmittag 
ebenfalls draussen verbringen, fordern, dass ich sie 
beim Schaukeln so fest anstosse, dass sie in 
Rekordhöhen getragen werden, und Zoé und Julia 
erwarten, dass ich gemeinsam mit ihnen die 
Brotteigstücke – Sirin hat am Nachmittag die 
Brotherstellung fortgesetzt – so verwandle, dass sie 
aussehen wie die Haarzöpfe von Sinja. Und auch 
damit die teilweise artistisch und mit Grazie vorge-
führten Kunststücke von Serafina, Emilia und Roya 
am Klettergerüst unfallfrei gelingen, ist meine 
permanente Assistenz gefragt.
Uff! – Auf die Dauer ganz schön anstrengend, wenn 
alle gleichzeitig etwas von einem wollen, und Sie 
werden mir sicher glauben, dass ich ganz froh über 
das nahende gemeinsame Zvieri bin. Ich weiss zwar, 
dass ich im Anschluss für das Abräumen und 

Reinigen der Tische, das Aufstuhlen und das 
besenreine Aufnehmen des Bodens zuständig bin, 
nach den Dauereinsätzen draussen im Garten war 
das jedoch die reinste Kontemplation und Medita-
tion. Und ganz alleine bin ich dann doch nicht. Ich 
werde fachkindlich unterstützt von der hilfsbereiten 
Sinja.

Von Zauberhand geführt
Ein erlebnisreicher und am Ende anstrengenderer 
Einsatz als gedacht geht damit zu Ende. Wie ich 
bereits sagte: Kinderbetreuung ist kein Kinderspiel. 
Die Leistung der Betreuerinnen und Betreuer hier in 
der Kita kann nicht hoch genug gewürdigt werden. 
Viel Vorbereitung, pädagogisches Know-how und 
Feingefühl sind nötig, damit die Betreuung von so 
vielen Kindern auf einmal so reibungslos und wie 
von Zauberhand geführt funktioniert. Und nicht zu 
vergessen: Die verantwortungsbewusste und 
professionelle Betreuung dieser Kinder ermöglicht 
indirekt auch die professionelle Betreuung unserer 
Patientinnen und Patienten.
Als meine Enkelin am Wochenende nach meinem 
Kita-Einsatz bei uns zu Besuch war und die grossen 
Gummibären auf dem Küchentisch entdeckte, nahm 
ich unbemerkt je einen in jede Hand, schloss sie 
und legte los: «Ru-geli, Mu-geli, welli Hand 
wotsch?». – «Was machsch Du, Grosspapi?», sagte 
sie. Sie musste lachen. •

Ralph Schröder

Reportage

1  Im grossen Sandkasten im Garten hinter dem Gelben Zwärglihuus.  2  Akrobatik und Kunststücke am Klettergerüst.
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«Mein Grundsatz lautete immer:  
‹Führen heisst Erkennen›»
Ende Mai ist Dr. André Vuilliomenet nach 25 Jahren Tätigkeit für das KSA, 
davon 21 Jahre als Chefarzt der Kardiologie, in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand getreten. Er hat die Geschicke der Kardiololgie per 1. Juni in die Hände 
seiners Nachfolgers, PD Dr. Laurent Haegeli, gelegt. Grund genug, um mit ihm 
ein letztes Gespräch zu führen, mit Einbezug von PD Dr. Laurent Haegeli.

Herr Dr. Vuilliomenet, sie haben nach 25 
Jahren Tätigkeit fürs KSA, davon 21 Jahre als 
Chefarzt, die Leitung der Kardiologie in die 
Hände von PD Dr. Laurent Haegeli gegeben. 
Wo stand die Kardiologie am KSA , als Sie 
diese vor gut 20 Jahren als Chefarzt über-
nommen haben. Was lässt sich generell zur 
Geschichte der Kardiologie bis dahin sagen?
André Vuilliomenet: Bereits zu Beginn meiner 
Tätigkeit Ende 1992 am KSA als Leitender Arzt 
invasive Kardiologie verfügte unser Spital über 
eine anerkannte Kardiologie unter Führung von 
Prof. H. R. Jenzer, einem Pionier auf dem Gebiet 
der Echokardiographie in der Schweiz. Meine 
Aufgabe war damals der Aufbau einer invasiven 
Kardiologie, dafür wurde bei meinem Arbeitsbe-

ginn das erste Herzkatheterlabor am KSA einge-
richtet, das ich damals als einziger Kardiologe 
zusammen mit einer Pflegefachfrau und einer 
MTRA der Radiologie betreiben konnte. Seither 
hat die Kardiologie im invasiven Bereich, aber 
auch in allen anderen Bereichen einen immensen 
technologischen Fortschritt erlebt, an dem wir 
häufig mit als Erste in der Schweiz teilhaben 
konnten. 

Welches waren die Highlights/Meilensteine  
in der Entwicklung der Kardiologie unter Ihrer 
Leitung? Worauf konnten Sie persönlich 
Einfluss nehmen?
André Vuilliomenet: Das erste Highlight war 
zweifellos der Betrieb des ersten Herzkatheter-

labors im KSA, was uns schweizweit bereits sehr 
früh erlaubte, während 24 Stunden an allen Tagen 
Patienten mit akutem Herzinfarkt aus dem ganzen 
Kantonsgebiet mit einer sofortigen Ballondilata-
tion der verschlossenen Herzkranzgefässe zu 
versorgen – der effizientesten dafür zur Verfü-
gung stehenden Behandlung. Entscheidend war 
dann der weitere Ausbau auf zwei moderne 
Herzkatheterlabor-Einheiten, da wir schon bald an 
unsere Kapazitätsgrenzen gestossen sind. 
Weitere Meilensteine auf dem Gebiet der invasi-
ven Kardiologie sind die sogenannten «strukturel-
len Interventionen» (zusätzlich zur Behandlung der 
Herzkranzgefässe), d. h. kathetertechnische 
Behandlungen von Herzklappen-Erkrankungen, 
«Schirmverschlüsse» von Strukturen im Herzen 
bei Patienten mit Hirnschlag und bei gewissen 
Rhythmusstörungen. 
Parallel dazu waren ganz entscheidend die 
Etablierung auf höchstem Niveau in den bildge-
benden Verfahren wie Echokardiographie (Herz- 
ultraschall), Magnetresonanzuntersuchungen und 
Computertomographie des Herzens, ohne die 
viele Behandlungstechniken undenkbar wären. 
Weiter sind zu erwähnen die ambulante Rehabili-
tation und neueste Techniken in der Schrittma-
cherbehandlung und last, but not least die 
Einführung der invasiven Elektrophysiologie seit 
Januar 2018 unter Leitung von PD Dr. L. Haegeli 
mit dem zu erwartenden Ausbau auf eine dritte 
Herzkatheterlabor-Einheit. 
Entscheidende Weichenstellungen waren auch 
Kooperationen mit Partner-Spitälern. Seit vielen 
Jahren auf dem Gebiet der invasiven Kardiologie, 
wo Spezialisten des KSA täglich im Kantonsspital 
Baden Untersuchungen und Eingriffe durchführen, 
die Zusammenarbeit mit dem Spital Menziken für 
eine kardiologische Versorgung auf hohem Niveau 
und die jüngste Kooperation mit der Herzchirurgie 
der Hirslanden Klinik Aarau haben die Bedeutung 
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Der ehemalige und neue Chefarzt der Kardiologie: Dr. André Vuilliomenet (links) und PD Dr. Laurent Haegeli.
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und das Spektrum der Kardiologie deutlich 
erweitert. Damit kann gegenwärtig eine in meinen 
Augen schwerwiegende politische Fehlentschei-
dung, die auf das Jahr 1990/1991 zurückgeht, 
wo die Regierung die Herzchirurgie nicht am KSA, 
sondern in der Privatklinik etabliert haben wollte, 
mindestens zum Teil kompensiert werden. 

Wie haben Sie persönlich Ihre Zeit am KSA 
erlebt? Worauf sind Sie persönlich stolz? Gab 
es besondere persönliche Momente für Sie in 
dieser Zeit? Menschen? Begegnungen? 
André Vuilliomenet: Insgesamt kann ich auf eine 
sehr befriedigende und erfüllte Zeit als Chefarzt 
der Kardiologie am KSA zurückblicken, auf 
unzählige wertvolle, ja beglückende Begegnungen 
mit Patienten und Mitarbeitenden. Es erfüllt mich 
mit einem gewissen Stolz, dass es uns gelungen 
ist, mit einer rasant zunehmenden Grösse des 
Teams immer wieder exzellente Fachleute und 
ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten 
auf allen Gebieten zu gewinnen und vor allem 
über viele Jahre in unserem Team zu behalten 
und zu fördern. Grosses Gewicht haben wir immer 
auf die Ausbildung junger Ärzte gelegt. Heute ist 
die Kardiologie am KSA eine der grossen Player in 
der Schweiz und geniesst einen exzellenten Ruf. 
Ausserordentlich wichtig in der Führung eines so 
grossen Betriebs wie dem KSA sind Menschen 
mit Visionen und Tatkraft. Insbesondere erwäh-
nen möchte ich dabei Prof. Dieter Conen als 
wesentlichen Initiator und Förderer der invasiven 
Kardiologie am KSA sowie Hans Leuenberger, der 
während seiner kurzen Zeit als CEO nach einer 
«längeren Durststrecke» für mich ein neues 
Zeitalter und eine neue Führungskultur repräsen-
tiert hat. 

Mit PD Dr. Laurent Haegeli hat das KSA einen 
würdigen Nachfolger für die Position des 
Chefarztes gefunden. Was würden/haben Sie 
ihm auf den Weg gegeben? Was wünschen 
Sie ihm?
André Vuilliomenet:  Ich wünsche meinem 
Nachfolger zunächst viel Erfolg im Aufbau der 
Elektrophysiologie im KSA als letztem bisher noch 
fehlenden Bereich im Angebot einer modernen 
Kardiologie. Ich wünsche ihm insgesamt viel 

Glück und Weitsicht, auch in der zu erwartenden 
turbulenten gesundheitspolitischen Zukunft. 
Mit auf den Weg geben möchte ich ihm meinen 
einfachen Grundsatz: «Führen heisst Erkennen». 
Erkennen von eigenen Stärken und Schwächen, 
Interesse an und Förderung von Mitarbeitern 
sowie Interesse an internen und externen gesund-
heitspolitischen Gegebenheiten. 

Herr Dr. Haegeli: Was waren für Sie die 
Hauptbeweggründe, nach Aarau zu kommen?
Laurent Haegeli: Das Kantonsspital Aarau zählt 
zu den ganz grossen Zentrumsspitälern der 
Schweiz mit einem grossem Einzugsgebiet. Dr. 
André Vuilliomenet hatte eine überregional sehr 
erfolgreiche und etablierte Kardiologie aufgebaut 
und geleitet, die dank engagierten und kompeten-
ten Mitarbeitern alle invasiven und nicht-invasiven 
Untersuchungsmöglichkeiten und Therapien einer 
modernen Herzmedizin anbietet. Mit meiner 
Spezialisierung in der invasiven Elektrophysiolo-
gie, der Untersuchung und Therapie von Herz-
rhythmusstörungen mittels Herzkatheter kann ich 
interdisziplinär zusammen mit dem hiesigen 
Team die Patientenversorgung optimal ergänzen 
und komplettieren. Es besteht ein sehr grosser 
Bedarf für dieses neue Angebot, was sich bei der 
schnell anwachsenden Zahl von behandelten 
Patienten schon kurz nach meinem Arbeitsbeginn 
zu Beginn dieses Jahres deutlich bewahrheitet 
hat. Es ist sehr reizvoll, hier bei optimalen 
Voraussetzungen und einem motivierten Team 
meine Erfahrung einzubringen und etwas Neues 
aufzubauen.

Welche Schwerpunkte werden Sie künftig 
setzen wollen? Wohin geht die Reise der 
Kardiologie auch unter Berücksichtigung der 
immer weiter fortschreitenden Fortschritte 
in der Medizin?
Laurent Haegeli: Mein Ziel wird es sein, dass 
wir als Team neben dem weiteren Aufbau der 
Elektrophysiologie weiterhin das ganze Spektrum 
der modernen Kardiologie anbieten. Dies auf 
höchstem Qualitätsniveau und auf die individuel-
len Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten – in 
enger Zusammenarbeit mit den zuweisenden 
Grundversorgern, Kardiologen und Partnerspitä-

lern. Um die Zukunft zu sichern, ist eine gute 
Ausbildung und Förderung des «Nachwuchses» 
unabdingbar. Deshalb wollen wir uns als Weiter-
bildungsstätte für Kardiologie mit der höchsten 
Kategorie (A-Status) positionieren, ähnlich den 
anderen Universitätsspitälern der Schweiz. Bei 
zunehmender Komplexität der diagnostischen 
und therapeutischen Möglichkeiten wird die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen 
und externen Partnern wichtig bleiben. Dazu 
gehören auch regelmässige Weiterbildungsveran-
staltungen für interne und externe Zuweiser. In 
der Elektrophysiologie und der invasiven Kardio-
logie stossen wir jetzt schon an unsere Kapazi-
tätsgrenzen, weshalb wir die Planung für den Bau 
und die Inbetriebnahme eines dritten Herzkathe-
terlabors in Angriff genommen haben. Ausser-
dem wird es sehr wichtig sein, mit dem rasanten 
Fortschritt der kardiovaskulären Medizin zeitnah 
mitzuhalten, welche auch die Integration von 
modernsten Technologien und die weitere 
Spezialisierung in komplexe Bereiche mit sich 
bringen wird. Dabei dürfen wir aber niemals den 
Fokus verlieren, dass im Zentrum unserer 
Bestrebungen immer noch das Wohl und die 
Integrität des Patienten bleibt. Dieser Herausfor-
derung müssen wir uns tagtäglich stellen.

Herr Dr. Vuilliomenet, Sie treten jetzt in den 
wohlverdienten  Ruhestand. Dürfen wir 
erfahren, ob Sie Pläne für Ihre Zeit nach dem 
KSA haben. Worauf freuen Sie sich beson-
ders?
André Vuilliomenet: Ich freue mich besonders 
auf ein bisschen mehr Freiheitsgrade, ich gehe 
davon aus, dass mein Terminkorsett in Zukunft 
weniger eng sein wird. Ich freue mich auf viele 
neue Begegnungen, auf Zeit für Unternehmungen 
mit unseren Grosskindern und auf Reisen und 
längere Aufenthalte, insbesondere an Orte, wo 
ich wichtige Jahre meiner Jugend verbringen 
durfte. •

 www.ksa.ch/kardiologie
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Technischer Sterilisationsassistent und 
Post-Hardcore-Musiker

Mauro Gugerli verbindet beruflich und privat zwei 
Dinge, die eigentlich gar nicht zusammengehen. 
Was für seinen Beruf oberstes Gebot ist, nämlich 
alles dafür zu tun, dass die Produkte, die ihm 
anvertraut sind, wieder steril werden und bleiben,  
ist für seine private Leidenschaft, die Musik, ein 
No-Go. Nichts Schlimmeres als das: steriler Sound, 
sterile Musik. Das gilt eigentlich für jede Musik, aber 
erst recht für die Musikszene, in der Mauro sich 
bewegt und zu Hause ist: in der Hardcore-Punk-Mu-
sik oder, noch exakter gesagt, in der sogenannten 
Post-Hardcore-Musikszene.
Und was ist das genau oder wie klingt das? Hard-
core in Verbindung mit Musik, das werden einige 
vielleicht noch zumindest mit einer Ahnung von 
Klang in Verbindung bringen: laut, energisch, heftig, 
schnell und tendenziell ein wenig aggressiv, aber 
wie klingt dann Post-Hardcore-Musik? Post-Hard-
core ist eine Weiterentwicklung des Hardcore- 
Soundes, der seinerseits seine Wurzeln in der 
Punk-Musik hat. Mauro selbst hat musikalisch diese 
Entwicklung biografisch in umgekehrter Reihenfolge 
nachvollzogen, zumindest seit er überhaupt aktiv mit 
Musik in Berührung gekommen ist, was relativ spät 
der Fall war. Aber davon später. First back to 
Post-Hardcore. Im Unterschied oder als Weiterent-
wicklung zu Hardcore- oder Punksound verbindet 
die Post-Hardcore-Musik den schnellen, ener-
gisch-intensiven und explosiv-düsteren Sound des 
Hardcores mit melodiösen und sphärischen Klän-
gen, so auch im Gesang, wo kreischende oder 
«geschriene» Parts sich mit normalen und melodiö-
sen Vocals abwechseln. Wie das klingt, hören Sie 
auf der ersten Platte «Lost // Tree», die Mauro 
zusammen mit seiner Band «Defender» erst jüngst 
herausgegeben hat. «Defender» sind keine  
No-Names mehr in der Szene, seit ihrem jüngsten 
Auftritt am Greenfield Festival in Interlaken, dem 
Mekka der Schweizer Hardcore-und Metal-Szene, 
vor insgesamt über 70 000 Zuhörern sowieso  
nicht.

Am Contest zum diesjährigen  Festival, wo neben 
renommierten Namen 80 Bands um zwei Plätze auf 
der Bühne fighteten, ging das Quintett aus Baden 
als Sieger hervor. Zu sehen und zu hören werden sie 
im August auch am diesjährigen Openair in Gräni-
chen sein.
Dass einer wie Mauro aus der Provinz, genauer aus 
Jonen/AG stammend, es musikalisch zu solchen 
Meriten bringt, ist der Lohn von jahrelanger Arbeit – 
an sich selbst in erster Linie –, verdankt sich aber 

vor allem auch einem unbändigen Willen, für diese 
Art von Musik alles zu geben. Zwar stecken afrikani-
sche Gene in Mauro – seine Mutter hat angolanisch- 
portugiesische Wurzeln und der Reggaeton, zu dem 
Mama Gugerli gerne ihr Tanzbein zu Hause schwingt, 
lässt auf Musikalität in der Familie schliessen. Doch 
Mauro wurde, wie er erzählt, anders zur Musik 
gebracht. Durch «Animes», japanische Trickfilm-
serien wie bspw. «Dragon Ball» nämlich, die er in 
seiner Jugend und bis heute konsumiert, oder der 
rockig-punkige Titel der Punk-Rock-Band «Zebra-
head» aus dem Game «Sonic», das ihm damals die 
Ohren öffnete. Da war er 17. «Für mich war mit 
einem Schlag klar, das will ich auch können», erzählt 
er. Er drängt auf eine Gitarre, bekommt zu Weih-
nachten eine simple E-Gitarre geschenkt, bringt sich 
das Spielen durch stundenlanges Üben mit Youtube- 
Tutorials selbst bei, gründet mit Gleichgesinnten eine 
Schülerband und tritt schon bald mal am Jugendfest 
in Jonen auf. «Keiner von uns konnte wirklich 
spielen, aber mit unserer Leidenschaft haben wir das 
wett gemacht», erzählt er. Diese Leidenschaft und 

Mauro Gugerli ist 24-jährig und als gelernter Logistiker EFZ im KSA seit 2016 Mitarbeiter 
in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP). Neben seinem Beruf lässt er  
es vor allem in der Hardcore-Musik krachen, wo er es als Autodiktat und E-Gitarrist, 
 Sänger, Songwriter und Mitgründer der Band «Defender» schon sehr weit gebracht hat.

Für meine Musik 
gebe ich alles.

viel Übungsarbeit bringt sie immer weiter, vom 
anfänglichen Punk-Rock zum Hardcore-Punk. Act 
und Shows, wie die Auftritte in der Szene genannt 
werden, beginnen sich zu häufen, manche sogar im 
Ausland. Es sind eigene Songs und eigene Texte, die 
sie spielen und singen. Die Inhalte, die sie transpor-
tieren wollen, sind ihnen wichtig, Werte wie Loyalität, 
Freundschaft, Offenheit, Treue, Hilfsbereitschaft, 
Antirassismus, Antisexismus. Diese zu verteidigen, 
dafür treten sie ein und auf. Der Name «Defender» ist 
auch Programm. Ihre Auftritte sind wild, impulsiv und 
voller Emotionen, dafür werden sie von einer immer 
grösser werdenden Fangemeinde geliebt.
Doch abgehoben ist Mauro nicht. Die Musik ist das 
eine, leben kann man davon dennoch nicht, oder 
noch nicht, wer weiss ... Dass er heute als gelernter 
Logistiker EFZ im KSA in der Sterilgutaufbereitung 
(AEMP) arbeitet, hat mit dem Zivildienst zu tun, den 
er hier vor gut zwei Jahren geleistet hat. Jörg 
Helminski, Leiter AEMP, hat die Fähigkeiten des 
jungen Mannes sofort erkannt und ihm ein Angebot 
unterbreitet, das Mauro nicht ausschlagen konnte. 
Nach seiner Lehre und zwei Berufsjahren beim 
Multimedia-Event-Logistiker Winkler Livecom in 
Wohlen war er parat für eine Veränderung. Der 
Teamspirit in der AEMP, die Arbeit selbst und die 
Flexibilität, die er hier auch im Hinblick auf seine 
Musik, die mehr als nur ein Hobby ist, bekommt, hat 
ihm von Anfang an gefallen, auch wenn er sich 
früher nie hätte vorstellen können, einmal in einem 
Spital zu arbeiten. Er hat bereits den Kurs I zum 
Technischen Sterlisationsassistenten absolviert und 
wird auch Kurs II dranhängen. Sollte es demnächst 
für eine Anerkennung zum jüngst neu lancierten 
Beruf «Medizinproduktetechnologe» nur noch eine 
praktische Prüfung brauchen, würde er auch das in 
Angriff nehmen. Den EFZ hat er ja schon. Bestre-
bungen in diese Richtung laufen. Was zeigt, dass 
Mauro nicht nur in Sachen Hardcore-Musik seine 
Ziele verfolgt. Abgefärbt hat sein beruflicher Umgang 
mit Sterilem auf jeden Fall auf seine Musik nicht. 
Wundern täte es mich deshalb auch nicht, wenn ich 
in ein paar Jahren über einen Auftritt der «Defender» 
in der «O

2
 Brixton Academy» in London lesen würde. 

Dort sind schon Grössen wie Queen, Coldplay oder 
Metallica aufgetreten. Das wäre nämlich einer von 
Mauros Träumen ... Ich sage nur: Say never never. • 

Ralph Schröder
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Die starke Partnerschaft mit dem EHC Olten
Auch in dieser Saison ist das Spital Zofingen «Medical Partner» des EHC Olten. 
Die seit vier Jahren bestehende Partnerschaft beinhaltet die ärztliche und phy-
siotherapeutische Betreuung des gesamten Teams.

Die physiotherapeutische Betreuung umfasst 
verschiedene Aspekte. In der Saisonvorbereitung 
werden die Trainings und der therapeutische 
Support so aufgebaut, dass während der Saison 
die Verletzungsrate möglichst tief gehalten werden 
kann. Die Therapeuten des Spitals Zofingen sind in 
der Prävention, der Regeneration, aber auch in 
beratender Funktion tätig, um die Spieler optimal in 
der Vorbereitung auf die neue Saison zu unterstüt-
zen. Am Testtag zu Beginn der Vorbereitungsphase 
werden die Spieler von Athletik-Coach Thaddäus 
Schnider und Stefan Hanneke, Physiotherapeut 
Spital Zofingen, auf ihre aktuelle körperliche 
Verfassung getestet. Um der Belastung der Saison 
standhalten zu können, wird der Fokus auf eine 
gute muskuläre Stabilisation des gesamten Körpers 
gelegt, die mit einem Retesting am Ende der 
Vorbereitung kontrolliert wird.

Betreuung von Trainings und Ligaspielen
Während der Saison werden die Spieler des EHC 
Olten in den Trainings und an den Spielen von den 
Zofinger Physiotherapeuten begleitet. Insbeson-
dere in der Matchvorbereitung nehmen die 
Therapeuten eine wichtige Rolle ein. Physiothera-
peut Stefan Hanneke erklärt, dass sich der Staff 
gegenseitig bei der Arbeit unterstützt. Es soll eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten sein. Auch während der Saison ist 
eines der wichtigsten physiotherapeutischen Ziele 
die schnelle Regeneration der Spieler, um die 
Verletzungsanfälligkeit möglichst zu minimieren.
Kommt es trotz einer guten und intensiven 

Vorbereitung zu Verletzungen, ist es wichtig, sehr 
zeitnah die richtige Diagnose zu stellen und die 
entsprechende Therapie rasch einzuleiten. Die 
Teamärzte Dr. Egls eder, Dr. Reiss und Dr. Schuh-
macher (Ärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie) 
garantieren eine unmittelbare Abklärung mit 
notfallmässiger hochqualitativer Bildgebung in der 
Radiologie des Spitals Zofingen unter der Leitung 
von Prof. Dr. C. Buitrago Tellez. Nach Verletzun-
gen von Eishockeyspielern muss sehr schnell 
geklärt werdenn, wie schwerwiegend ein Trauma 

ist und wie das weitere Vorgehen aussehen soll. 
Durch die enge Kooperation der verschiedenen 
Fachdisziplinen wird diese Anforderung im Spital 
Zofingen während der ganzen Saison gewährleis-
tet. Das Nachbehandlungsprozedere wird jeweils 
gemeinsam mit Arzt, Therapeut, Coach und 
Spieler diskutiert. Ziel ist es, die Spieler so 
schnell wie möglich wieder fit für das Eis zu 
machen. Die Therapie kann je nach Komplexität 
der Behandlung vor Ort oder im Spital Zofingen 
durchgeführt werden. •  Jonas Bysäth

Zofingen

 Nachruf auf Peter Strahm-Waller

Tief betroffen nehmen wir Abschied von Peter Strahm-Waller (4. Mai 1957 – 16. Mai 2018).
Unser langjähriger, sehr geschätzter Kollege Dr. Peter Strahm-Waller hat das Spital Zofingen 

während seiner 20-jährigen Tätigkeit als Allgemeinchirurg und vor 
allem auch Traumatologe massgeblich mitgeprägt. Insbesondere 
hat er am Spital Zofingen die arthroskopische Behandlung einge-
führt und ausgebaut. Durch seine qualitativ hochstehende Arbeit 
und seinen grossen Einsatz hat sich das Spital Zofingen einen 
hervorragenden Ruf im Bereich der Traumatologie erworben. Im 
September 2016 verliess Peter Strahm das Spital Zofingen aus 
den bekannten gesundheitlichen Gründen.
Die Spital Zofingen AG ist dem Verstorbenen für sein langjähriges 
Engagement zu grösstem Dank verpflichtet. Sein prägendes 

Engagement bleibt uns unvergessen. Den Angehörigen sprechen wir unsere tiefe Anteilnahme aus 
und wünschen ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. •

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende

Der EHC Olten wird seit vier Jahren medizinisch und physiotherapeutisch von Fachexperten aus dem Spital Zofingen betreut.
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Aufräumaktion zum 
Clean up Day
Das KSA nimmt in diesem Jahr erstmals mit einer eigenen 
Aufräumaktion gegen Litterung auf dem Spitalareal am 
nationalen Clean up Day am 14. September 2018 teil. Mit 
der Aktion soll auf das zunehmende Littering-Problem im 
Park aufmerksam gemacht werden. Gesucht werden jetzt 
100 bis 150 freiwillige Helferinnen und Helfer.

Unser Spitalareal gehört zu den grössten und schönsten Grünflächen der Stadt 
Aarau und ist bei Patientinnen und Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden 
sowie Anwohnern gleichermassen beliebt und wird rege genutzt. In den vergan-
genen Monaten beobachten die Mitarbeitenden des Arealunterhalts allerdings 
eine Zunahme von Littering, d. h. von nicht ordnungsgemäss entsorgtem Abfall 
auf dem Areal – insbesondere an den Wochenenden. Hauptproblemzonen sind 
die Areale rund um die Hauseingänge sowie jene der Raucherhäuschen und 
-stellen, d. h. vor allem die nicht korrekt in den dafür bereit stehenden Asche-
behältern entsorgten Zigarettenstummel. Zur Veranschaulichung: Das Personal 
des Arealunterhalts entsorgt pro Woche circa 16 000 Zigarettenstummel auf dem 
Areal; das füllt wöchentlich mehr als einen 110-Liter-Abfallsack – eine enorme 
Menge. Der allgemeine Abfall auf dem Areal füllt pro Woche zusätzlich weitere 26 
110-Liter-Säcke. 

Dreieinhalb Arbeitstage für die Abfallentsorgung
Der Park wirkt zwar sauber und aufgeräumt, aber nur dank des grossen Aufwan-
des, den die Mitarbeitenden des Arealunterhalts wöchentlich leisten. Rund 36 
Arbeitsstunden für Abfallentsorgung und die Littering-Bekämpfung wendet der 
Arealunterhalt auf, hat Stefan Haus, Leiter Arealunterhalt, ausgerechnet. Es ist 
deshalb an der Zeit, die Leute für dieses Thema zu sensibilisieren.
Aus diesem Grund lanciert das KSA im Rahmen der nationalen Aktion «Clean 
up Day» in diesem Jahr eine eigene Aufräumaktion auf dem Areal, und zwar 
am Freitag, den 14. September, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr. Gesucht 
werden freiwillige Helfer, die gemeinsam während zweier Stunden bei der 

Abfallentsorgung auf dem Areal mithelfen. Mit der Aktion zum Clean up Day 
soll auf das zunehmende Littering-Problem aufmerksam gemacht werden. 
Die Teilnehmenden werden mit Warnwesten, Handschuhen oder Greifzangen 
ausgerüstet. Die Aktion wird mit einem gemeinsamen Imbiss beschlossen. 
Wir bitten um breite Unterstützung (auch vonseiten der Bereichs- und 
Abteilungsleitungen) und freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Mitmachen am Clean up Day
Freitag, den 14. September, 13.30–15.30 Uhr 
Anmeldung unter: www.ksa.ch/clean-up-day oder telefonisch
Treffpunkt: Infostand Areal vor Haus 2A

 www.ksa.ch/clean-up-day

 Weltnichtrauchertag am KSA
 
Standaktion. Am 31. Mai war Weltnichtrauchertag. Martina Zwanenburg, 
Fachexpertin für Betriebliches Gesundheitsmanagement, und Bettina Börner, 
Rauchstopp-Beraterin der Pneumologie und Schlafmedizin, nutzten die Gele-
genheit für einen Aktionsstand zum Thema Nichtrauchen. Nebst Infos, wie man 
mit Rauchen aufhören kann und welche Unterstützung das KSA dazu anbietet, 
konnten Standbesuchende am Glücksrad drehen und Preise gewinnen.
Für Mitarbeitende kostenlose Rauchstoppberatung:

 www.ksa.ch/rauchstopp

Plakatkampagne zum nationalen Clean up Day am 14. September 2018.

Martina Zwanenburg, Fachexpertin Gesundheitsförderung (links) am Stand.
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Frühes Venflon-Abstöpseln fördert Mobilität 
und Selbstständigkeit
Seit 1. April 2017 werden am KSA Venflons abgestöpselt. 
Mit Erfolg, wie erste Resultate belegen. 

Periphere Venenverweilkanülen (PVK/Venflon) stellen die mit Abstand 
häufigsten Gefässzugänge dar. Etwa zwei Drittel aller Patientinnen und 
Patienten erhalten während ihres Spitalaufenthaltes mindestens ein solches 
Venflon – inklusive Infusion und Ständer. Der Preis für die oft lebensretten-
den Infusionstherapien sind längerfristig aber nicht selten eine Überwässe-
rung, Immobilität sowie Sturzgefahr aufgrund der sperrigen Ständer und 
Schläuche. 
Dazu kommt im Falle einer Infusionspumpe noch der «Terror» einer unbere-
chenbar «alarmenden» Maschine, die einem nie von der Seite weicht. 
Für eine frühe Mobilisation und Förderung der selbstständigen Übernahme 
der Körperpflege beispielsweise erschien von daher ein zwischenzeitliches 
Abstöpseln der Venflons wünschenswert. Die Frage dabei: Wie steht es dabei 
um allfällige Komplikationen wie Venenentzündungen (Phlebitiden) oder gar 

Bakteriämien? Die Datenlage ist für diese Fragestellung äusserst dürftig, 
weist aber auf keine erhöhten Komplikationen hin. Auf Initiative von Prof. Dr. 
Mark Hartel, Chefarzt Viszeralchirurgie, wurde deswegen das Abstöpseln von 
PVK im KSA seit dem 1. April 2017 erlaubt. Das Studienteam der Abteilung 
für Infektiologie und Spitalhygiene hat hierfür ein KISIM-basiertes Monitoring 
vorbereitet und die Komplikationen nach abgestöpselten PVK überwacht. 
Ausgewertet wurden die Daten aus den Bereichen Chirurgie, Frauenklinik 
und der Medizin. 

Die Zwischenergebnisse
Eine Zwischenauswertung ergab: Insgesamt wurden in den genannten 
Bereichen 1333 von 2900 PVK (46%) abgestöpselt. Auf der Chirurgie waren 
es 52%, auf der Frauenklinik 45%, während auf der Medizin nur 25% aller 
Patienten temporär von ihren Infusionen befreit wurden. Während auf der 
Medizin PVK erst dann abgestöpselt wurden, wenn in den folgenden 24 
Stunden keine oder maximal eine Infusion geplant war, wurden bei chirur-
gischen Patientinnen und Patienten auch drei tägliche Infusionen über ein 
zwischenzeitlich abgestöpseltes Venflon verabreicht. 
Das Monitoring zeigt weiter, dass die Rate an Phlebitiden (rund 1%) und 
Bakteriämien (rund 0,1%) in der Gruppe der abgestöpselten PVK genau 
gleich hoch war wie mit Dauerinfusionen. Noch wissen wir nicht, wie viele 
Liter Infusion eingespart und wie viele Stürze oder Immobilisationsthrombo-
sen mit dem Abstöpseln verhindert werden konnten – und auch nicht, auf 
wie viele Diuretika (wassertreibende Medikamente) damit verzichtet werden 
konnte, um infusionsbedingte Ödeme zu behandeln.
Fazit: Die Rehabilitation der Patienten beginnt schon am 1. Tag im Akutspital. 
Mit dem Abstöpseln nicht mehr kontinuierlich gebrauchter venöser Zugänge 
können wir mit einfachen Mitteln frühzeitig die Selbstständigkeit und Mobili-
tät unserer Patientinnen und Patienten fördern und deren Aufenthaltskomfort 
verbessern. • Christoph Fux, Nicole Bartlomé

Inside

Ein korrekt abgestöpselter Venflon.

Wie Laokoon und seine Söhne gegen die Schlangen kämpfen unsere Patienten 

zuweilen mit Infusionsständern und -schläuchen.
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Bitte, haben Sie einen Moment Geduld …

«Unsere Telefonleitungen sind im Moment 
überlastet, bitte bleiben Sie am Apparat. Die 
nächste freie Telefonistin bedient Sie gerne.» 
Vielleicht haben Sie diese Meldung vom Band 
unserer Telefonzentrale schon einmal gehört. Sie 
ertönt immer dann, wenn mehr Anrufe in der 
Zentrale eingehen, als Telefonistinnen im Einsatz 
sind. Zu den Hauptanrufzeiten zwischen 12.30 
und 15.30 Uhr sind das vier Mitarbeitende, in der 
Nacht zum Beispiel nur noch eine (detaillierte 
Besetzungszeiten siehe Liste rechts). Eine 
Bandansage ist für einen Anrufer immer ärgerlich, 
insbesondere aber wenn es um eine dringende 
Vermittlung geht. In der KSA-Telefonzentrale 
gehen täglich durchschnittlich 1500 Anrufe ein. 
Ein Drittel davon, also rund 500, sind jedoch 
interne Anrufe, eine ungewöhnlich hohe Zahl. In 
vielen Fällen handelt es sich dabei um reine 
Vermittlungen, also um Mitarbeitende, die sich 
mit anderen internen Stellen verbinden lassen, 
erklärt Celia Mendes, Leiterin der Telefonzentrale. 
Das Problem dabei: Das im Einsatz stehende 
Telefonmanagement-System Atiras macht keinen 

Die Telefonzentrale ist die Hauptanlaufstelle für Vermittlungen und Aus-
künfte externer Anrufe. Rund ein Drittel aller in der Zentrale eingehenden 
Anrufe erfolgen jedoch intern. Das führt in Stosszeiten zu unangenehmen 
Wartezeiten für dringliche Anrufe.

Unterschied zwischen externem und internem 
Anruf. Die Telefonistinnen können die Anrufe nicht 
priorisieren. Konkret heisst das: Oft landen 
dringliche externe und interne Anrufe in der 
Warteschlaufe, weil die Leitungen durch vermeid-
bare Anrufe besetzt sind. Celia Mendes, Leiterin 
Telefonzentrale, dazu: «Wir verstehen uns als 

Dienstleisterin für alle und vermitteln gerne.
Gelänge es jedoch, einen Teil der internen und 
vermeidbaren Vermittlungsanrufe zu reduzieren, 
würden wir damit automatisch auch die Warte-
zeiten für wichtige externe und interne Anrufe 
reduzieren oder gar vermeiden.» Oft reicht ein 
Blick ins interne Telefonbuch oder eine selbst 
angefertige Liste mit den wichtigsten internen 
Kontakten (vgl. Tipps in der Box).

Mehr als nur Telefonieren
Die Vermittlung von Anrufen und Auskünften ist 
im Übrigen nicht die einzige Aufgabe, welche das 
Team von Celia Mendes, bestehend aus elf 
Telefonistinnen, übernimmt. Zu den Aufgaben der 
Telefonistinnen gehören neben dem Entgegen-
nehmen und Vermitteln von Telefonaten:

 – Aktualisierung des internen Telefonbuches
 – Organisation und Vermittlung von Patienten-
transporten (SRK-Taxidienst)

 – Reservationen für den Car-Sharing-Dienst 
Mobility

 – Patienten-Telefonkartenmanagement/Austritts-
kontrolle

 – Vergabe der Pikettzimmer
 – Betreuung der 15 telefonischen Informations-
stellen auf dem KSA-Areal

 – Das Bearbeiten des KSA-Info-E-Mail-Postfachs
 – Überwachung des Technischen Alarmsystems 
(ausserhalb der Bürozeiten) 

Es versteht sich von selbst, dass auch diese 
Arbeiten Zeit beanspruchen. •

Besetzung der Zentrale
Zeit  Telefonistinnen
 
07.00–09.30 Uhr  2

09.30–12.30 Uhr  3

12.30–15.30 Uhr  4

15.30–17.00 Uhr  3

17.00–18.30 Uhr  2

18.30–07.00 Uhr  1

Wochenende / Feiertage 1

Das in der Telefonzentrale im Einsatz stehende Telefonmanagement-System kann Anrufe nicht priorisieren.

 Tipps zur  
Vermeidung interner 
Vermittlungsanrufe

 – Internes Telefonbuch (Intranet) 
konsultieren

 – Telefonverzeichnis (App) auf mobilen 
KSA-Geräten verwenden (auch bei 
Samsung-Geräten möglich)

 – Eigene Liste anlegen mit wichtigsten 
internen Kontaktnummern



20 | Rätsel

Suchrätsel
Für die Teilnahme am monatlichen Gewinnwettbewerb ist nur die Lösung des Wortsuch-
rätsels massgebend. Gesucht werden zwei Begriffe aus der Spitalwelt (waagrecht oder 
senkrecht). Sämtliche Einsendungen nehmen auch an der Jahresendverlosung teil. Haupt-
gewinn: 10 g Gold!

 Gewinnpreis Juni: 2 Tageseintritte im Bad Zurzach

Mitmachen lohnt sich. Für die Teilnahme am monatlichen Wettbewerb senden Sie beide gefundenen Begriffe im 
Wortsuchrätsel (oben links) mit Absenderadresse/Abteilung an: inform@ksa.ch oder an: Marketing und Kommuni-
kation, Suchrätsel Juni, Tellstrasse, 5001 Aarau. Zu gewinnen gibt es 2 Tageseintritte ins Thermalbad Bad Zurzach. 
Einsendeschluss: 10. August 2018.
Jede Einsendung nimmt an der Jahresendverlosung teil. Hauptpreis: 10 g Gold (Wert: ca. 400 Franken). •
 
Auflösung Suchrätsel Mai: Schlagader und Virus
Die glücklichen Gewinner sind Anja Wernli, Station 923, und Vanajahr Gunarajah, Pflegefachfrau Kindernotfall.
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Kita KSA Zwärglihuus:  
Das Sommerfest zum 30-Jahr-Jubiläum
Am 15. Juni 2018 feierte die Kita KSA Zwärglihuus bei strahlendem Wetter am 
alljährlich stattfindenden Sommerfest ihr 30-jähriges Bestehen.

Wer am Freitag, 15. Juni 2018, nachmittags die 
Westallee entlang ging, sah es schon von Weitem: 
Hier ist etwas los. Die gesamte Strasse ist 
gesäumt von bunten Luftballons, grünen, gelben 
und blauen. In zwei Gärten stehen zwei riesige 
bunte Hüpfburgen. Am Abend stieg hier das 
grosse Sommerfest der Kita KSA Zwärglihuus auf 
dem Areal rund um das gelbe und blaue Zwärgli-
huus (Westallee 19, 11 und 9). In diesem Jahr 
gab es einen besonderen Grund zum Feiern: das 
Zwärglihuus feiert sein 30-jähriges Bestehen.
Ab 17 Uhr strömten sie herbei, die Eltern und 
Angehörigen der aktuell knapp 180 hier in der 
Kita wöchentlich betreuten Kinder sowie weitere 
Besucher, Gäste und Freunde der beliebten 
Betreuungsinstitution des KSA. Die Gäste wurden 
in den Gärten an zahlreich aufgebauten Tischen 
mit reichlich Speis und Trank verköstigt, die 
Kinder der einzelnen Häuser gaben in unter-
schiedlichen Chorformationen auf der Bühne ihre 
Gesangskünste zum Besten, später sorgte ein 
Musikduo für musikalische Unterhaltung. Bei 
strahlendem Wetter herrschte ausgelassene und 
fröhliche Stimmung bis spät in den Abend.

30 Jahre Kita KSA Zwärglihuus
Das Zwärglihuus begann 1988 mit einem be-
scheidenen Betreuungsangebot im Parterre der 
Westallee 19, bereits ein Jahr später wurde eine 
zweite und dritte Kindergruppe im Haus einge-
richtet. 2001 kam ein zweites Haus für Kinder 
von 0 bis 4 Jahren hinzu, 2006 ein drittes für 
Kinder von 4 bis 12 Jahren. 60 Kinder teilten sich 
damals 40 Betreuungsplätze.
Mit Uschi Maurer, der neuen und bis heute 
aktiven Leiterin der Kita, wurde 2011 das viel 
beachtete frühkindliche Bildungskonzept «infans» 
implementiert. Danach sind bis heute zwei 
weitere Häuser hinzugekommen. Die schweizweit 
viel beachtete Kita KSA Zwärglihuus ist seit 2013 
eine qualitätszertifizierte Kindertagesstätte 
(QualiKita) und wurde 2015 mit dem 1. Schweizer 
Preis für frühkindliche Bildung ausgezeichnet. 
Heute teilen sich 180 Kinder im Alter von 0 bis 
12 Jahren 74 Betreuungsplätze in 5 Häusern plus 
Mittagstisch (Kleinstkinder im grünen Zwärgli-
huus, W20, Kleinkinder im blauen Zwärglihuus, 
W11, W9, W7, Kindergarten/Freizeitbetreuung im 
gelben Zwärglihuus, W19). •

Varia

Am 15. Juni stieg das grosse Sommerfest der Kita KSA Zwärglihuus zum 30-Jahr-Jubiläum.

Ein Clown, Grilladen und Kindergesang sorgten für gute  

Stimmung am Kita-Sommerfest in der Westallee. 
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5 JAHRE

01.07.2018, Alonso Arrizabalaga Sara, 
Medizinphysikerin, Radioonkologie PD&MTTD

01.07.2018, Bischoff Stephanie, Dipl. 
Pflegefachfrau, KAR PD&MTTD

01.07.2018, De Faveri Mirela, Sachbearbeiterin 
Patientenempfang

01.07.2018, Foiera Claudia, Leiterin Medizini-
sche Kodierung, Medizinisches Controlling

01.07.2018, Gehrlach Viktor, Leiter Küche, 
Küche

01.07.2018, Klatt Luisa, Dipl. Pflegefachfrau/ 
Berufsbildnerin, Lernbegleitung

01.07.2018, Lanz Patrick, Leiter Gebäudetech-
nik, T&I Gebäudetechnik

01.07.2018, Leinenbach Ute, Dipl. Pflegefach-
frau, PD MED, Station 741

01.07.2018, Linder Martina, Arztsekretärin, 
Viszerale Chirurgie AD

01.07.2018, Ly Thuan, Leitender Arzt, Plastische 
Chirurgie AD

01.07.2018, Möltgen Christina Ute, Spitalapo-
thekerin, Spitalpharmazie KSA

01.07.2018, Nyabute Hardegger Emilly Aoko, 
Pflegeassistentin, PD Neonatologie IPS,  
Station 923

01.07.2018, Schiffer Silvia, BCCN/Fachfrau für 
gyn. Tumorerkrankungen, Frauenklinik Brust-
zentrum

01.07.2018, van Es Ankie, Pflegeexpertin, 
Medizin BL

03.07.2018, Rutschmann Laura, Mitarbeiterin 
Reinigung

08.07.2018, Kastrati Blerta, Mitarbeiterin 
Reinigung

15.07.2018, Roosenthaler Shanna, Berufs-
bildnerin MTRA, Radioonkologie PD&MTTD

23.07.2018, Abera Ruth, Dipl. Pflegefachfrau, 
PD MED, Station 721

30.07.2018, Harder Lex, Stv. Teamleiter MTRA, 
Institut für Radiologie PD&MTTD

 
10 JAHRE

01.07.2018, Hentschel Marion, Assistentin 
Bereichsleiterin Pflege CHIR, BL Chirurgie

01.07.2018, Knecht Irene, Disponentin 
Leitstelle, PTH

01.07.2018, Mandelz Lisa, Arztsekretärin,  
ANG AD

01.07.2018, Silva Fuentes Eucaris, Schicht-
leiterin Abwaschküche, Küche

01.07.2018, Zbinden Karin, Arztsekretärin, 
MUK/AIN AD

09.07.2018, Carlsen Bettina Kempel, 
Sachbearbeiterin Patientenempfang, 

10.07.2018, Hasler Stephanie, Dipl. Pflegefach-
frau, PD Neonatologie IPS, Station 923

19.07.2018, Lindegger Stefanie, Dipl. 
Hebamme, PD Gebärabteilung

22.07.2018, Dr. med. Raths Panfilo Janine, 
Medizinische Kodiererin, Medizinisches Con trolling

23.07.2018, Karmatsang Tenzin Gonpo, 
Mitarbeiter Patiententransport, PD Patien-
ten-Transportdienst

23.07.2018, Rugiero Caterina, Pflegeexpertin, 
BL Chirurgie

29.07.2018, Berger Jana, Dipl. Pflegefachfrau, 
PD Frauenklinik, Station 821

29.07.2018, Bühler Andrea, Dipl. Expertin 
Anästhesiepflege, PD Anästhesie

30.07.2018, Hauser Angela, Dipl. Pflegefach-
frau / Berufsbildnerin, Lernbegleitung

30.07.2018, Dr. med. Wehrhahn Tobias, 
Oberarzt, OHT AD

 
15 JAHRE

01.07.2018, Da Luz Anabela, Pflegeassistentin, 
Notfall PD&MTTD

01.07.2018, Lukic Mira, Pflegehilfe, PD 
Chirurgie, Station 172

13.07.2018, Kämpfen Franziska, Med. 
Praxisassistentin, Radioonkologie AD

13.07.2018, Tännler Rebecca, Dipl. Pflegefach-
frau, PD MED, Station 741

14.07.2018, Bräker Fabienne, Dipl. Pflegefach-
frau, PD Kinder und Jugendliche, Station 902

28.07.2018, Matejic Snezana, Produktionshilfe 
Küche

 
20 JAHRE

13.07.2018, Lupi Andrea, Berufsbildnerin 
Intensivpflege, Operative Intensivmed. 121 PD & 
MTTD

15.07.2018, Moradi Mirza Morad, Biomedizini-
scher Analytiker, Institut für Pathologie PD&MTTD

 
25 JAHRE

01.07.2018, Chergui Hamimi, Mitarbeiter 
Patiententransport

02.07.2018, Lang Madeleine, Dipl. Pflegefach-
frau, PD MED, Station 741

14.07.2018, Winkler Ruth, Stv. Leiterin 
Physiotherapie, PTH

18.07.2018, Radosavljevic Radica, Mitarbeiterin 
Reinigung 

 
30 JAHRE

01.07.2018, Feldmann Petra, Dipl. Expertin 
Intensivpflege, PD Aufwachraum Anästhesie
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WIR GRATULIEREN

Dr. med. Susanne Burgemeister, Oberärztin mbF MUK, 
hat kürzlich erfolgreich ihre Dissertation abgeschlossen.

Manuel Stegemann, Dipl. Experte Anästhesiepflege, 
hat seine Ausbildung zum Dipl. Rettungssanitäter 
erfolgreich bestanden.

Prof. Dr. Sebastian Schindera, Leitender Arzt am 
Institut für Radiologie, ist kürzlich als neues Mitglied in 
den geschäftsführenden Vorstand der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Radiologie gewählt worden und 
wird dort künftig das Ressort «Qualität» leiten.
 
PENSIONIERUNGEN

31.07.2018, Schefer Antoinette, Hebamme PD 
Gebärabteilung (17 Jahre)

31.07.2018, Lüdi Ruth, Privatservice (13 Jahre)

31.07.2018, Schneiter Rosmarie, Pflegeassistentin 
KKJ PD & MTTD (15 Jahre)

Neunlinge im KSA  
zur Welt gekommen

Tierischer Nachwuchs. Was raschelt denn da die ganze Zeit im Lavendel-
strauch? Christine Giacometti, Bereichsleiterin Pflege Perioperative Medizin, 
und ihre Assistentinnen staunten nicht schlecht, als sie vor einigen Wochen 
genau dieser Frage nachgingen. Vor ihrem Büro im dritten Stock von Haus 1 
hat sich eine Entenmutter auf dem Balkon zum Innenhof ein Nest eingerich-
tet und begonnen, Eier zu legen, insgesamt neun Eier, jeden Tag eines. Eine 
Stockente beginnt mit der Brut erst, wenn sie alle Eier gelegt hat.
«Daisy» tauften die Nestentdeckerinnen die Ente. Während der Brutzeit 
schauten sie, dass es Daisy an nichts fehlte. Und nach 28 Tagen – am 
Dienstag, 22. Mai – war dann die Freude umso grösser, als innert kürzester 
Zeit neun herzige Entlein zur Welt kamen. Mit einem Strahlen in den Augen 

erzählen die Assistentinnen, 
dass alles sehr schnell ging: 
«Innerhalb von zwei Stunden 
sind alle Jungen geschlüpft und 
nach ein paar weiteren Stunden 
wollten sie bereits das Nest 
verlassen und der Mutter 
hinterherwatscheln.» Da aber 
weit und breit kein Gewässer mit 

genügend Nahrung ist, holte man sich Hilfe beim Jagdaufseher der Stadt 
Aarau. Die junge Familie musste eingefangen werden. Ein kritisches Unterfan-
gen, denn wenn die Mutter entweicht, kommt sie nicht mehr zu ihren Jungen 
zurück. Aber die Aktion verlief erfolgreich und so konnte die ganze Familie an 
einen sicheren Ort zu einem Gewässer gebracht werden.  •  
 Yves Jordi

In freudiger Mission: Christine Giacometti, Bereichsleiterin  

Pflege Perioperative Medizin.
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Agenda

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im Intranet.

02. Juli 2018, 14.00–16.00 Uhr Starbucks-Kaffeestand, Haus 1
Meet and Greet im Café Intensiv 
Info-Austausch mit Expertinnen und Experten der Intensivpflege

03. Juli 2018, 19.00–20.30 Uhr Hörsaal, Haus 1
Geburtshilfe mit Kopf, Hand und Herz
Infoveranstaltung Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

06. August 2018, 14.00–16.00 Uhr Starbucks-Kaffeestand, Haus 1
Meet and Greet im Café Intensiv 
Info-Austausch mit Expertinnen und Experten der Intensivpflege

14. August 2018, 19.00–20.30 Uhr Hörsaal, Haus 1
Geburtshilfe mit Kopf, Hand und Herz
Infoveranstaltung Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

22./23. August 2018 KSA
KSA Medical Summer School

29. August 2018, 2018, 19.00–20.00 Uhr Hörsaal, Haus 1
Wundermittel aus dem Internet
Rund um gefälschte Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente aus dem Netz 
Öffentlicher Vortrag

30. August 2018, 12.00–18.00 Uhr Schulungsraum, Haus 35
Forum Primary Care
Weiterbildung für Zuweiser 

11. August: 1. Family O 
Day in Unterentfelden 

Orientierungslauf. Am Wochenende vom 10. 
bis 12. August 2018 steht die Region rund um 
Aarau einmal mehr ganz im Zeichen des 
Orientierungslaufs. Der diesjährige Aargauer 
3-Tage-OL findet vom 10.–12. August 2018
in Unterentfelden statt. Es werden täglich 
gegen 800 Teilnehmende in über 30 Katego-
rien erwartet. Dabei können auch Nicht-OL-
Kenner in ungezwungener und nicht leistungs-
orientierter Art spielerischen Zugang zu 
diesem Natursport finden. Auf interessierte 
Familien, Kinder und Erwachsene wartet 
neben mehreren Laufmöglichkeiten im Wald 
ein einfacher Postenlauf im Dorf mit dem 
innovativen Swiss-O-Finder (www.swiss-o-
finder.ch). Die Teilnahme ist kostenlos. Infos 
unter:  www.familiy-o-day.ch


