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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Corona-Krise hat uns Ärztinnen und Ärzte 

sehr gefordert. Ich hoffe sehr, dass jeder von 

Ihnen gesund geblieben ist und diese für uns 

alle schwierige und anspruchsvolle Zeit bisher 

gut überstanden hat. Wachsam bleiben 

müssen wir nach wie vor und vorbereitet 

bleiben, sollte die Lage doch wieder prekär 

werden. In unserem Spital ist wieder 

Normalbetrieb und sämtliche Behandlungen und Eingriffe können wieder 

durchgeführt werden. Schutzmassnahmen wie Mund-Nasen-Schutz sowie 

Händehygiene sind auch für Patienten und Besucher natürlich eine Selbstver-

ständlichkeit.

Coronabedingt war es in diesem Frühjahr nicht möglich, eine Ausgabe 

unseres Zuweisermagazins «Insider» zu produzieren. Wir und unsere 

Kommunikationsabteilung waren vollumfänglich mit der Bewältigung der 

Pandemie beschäftigt. Umso mehr freut es mich, jetzt kurz vor den 

Sommerferien wieder eine Ausgabe ankündigen zu dürfen, die zwei 

spannende Hauptthemen behandelt. Wir stellen Ihnen unser interdisziplinäres 

Gefässzentrum vor und widmen uns dabei ganz den sehr komplexen und nur 

interdisziplinär behandelbaren Bauchaortenaneurysmen. 

Die  Früherkennung dieser lebensbedrohlichen Erkrankung der Aorta ist 

mittels Ultraschall möglich und schmerzfrei. Die Screening-Untersuchnungen 
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HNO-Klinik neu mit  

Weiterbildungsstatus A

Top-Weiterbildungsstätte. Die HNO-Klinik am 

Kantonsspital Aarau unter der Leitung von Prof. 

Dr. med. Frank Metternich ist vom Schweizerischen 

Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) 

zur Weiterbildungsstätte der Kategorie A ernannt 

worden. Angehende HNO-Ärzte können nun das 

gesamte Weiterbildungsprogramm am KSA

absolvieren. Damit ist die Klinik die einzige mit 

diesem hohen Status im Raum Aargau/Solothurn. 

Schweizweit verfügen nur acht HNO-Kliniken über 

den Weiterbildungsstatus A. Um den A-Status zu 

erreichen, sind Mindestzahlen in den operativen 

sowie konservativen Behandlungen vorzuweisen. 

Diese konnten seit 2011 deutlich gesteigert und 

die notwendigen Fallzahlen in der HNO seither 

deutlich übertroffen werden. Mit der HNO-Klinik 

verfügen am KSA neu 35 Fachgebiete über den 

Weiterbildungsstatus A. • 

Interdisziplinäres Becken-

bodenzentrum rezertifiziert

Hohe Behandlungsqualität bestätigt. Das 

interdisziplinäre Beckenbodenzentrum des KSA ist 

kürzlich von der Zertifizierungsbehörde Cert-IQ 

rezertifiziert worden. Die für das Zertifizierungs-

verfahren verantwortlichen Deutschen Gesell-

schaften für Gynäkologie und Geburtshilfe, für 

Urologie, für Allgemein- und Viszeralchirurgie, 

für Koloproktologie und die Deutsche Kontinenz

Gesellschaft haben Cert-IQ neu anstelle von 

ClarCert als Zertifizierungsbehörde eingesetzt. 

Das Beckenbodenzentrum des KSA ist das vierte

insgesamt und das erste ausserhalb Deutsch-

lands, welches bislang über eine solche Zertifizie-

rung verfügt. •

Gynäkologische Dysplasie- 

Einheit rezertifiziert

Bestätigt. Die Gynäkologische Dysplasie-Einheit 

der Abteilung für Gynäkologische Onkologie, Teil 

des Onkologiezentrums Mittelland des Kantons-

spitals, ist kürzlich durch die Deutsche Krebs-

gesellschaft rezertifiziert worden. Die Erstzertifi-

zierung erfolgte vor 3 Jahren. In der Gynäkologie 

handelt es sich bei Dysplasien um festgestellte 

Zellveränderungen am Gebärmutterhals,

die lediglich Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs 

darstellen. Durch eine Früherkennung kann die 

Entstehung von Krebs verhindert werden. •

werden durch die Spezialisten des Gefässzentrums bei Patienten ab 65 

Jah ren oder bei bestimmten Risikofaktoren durchgeführt. Für die Behandlung 

eines abdominalen Aortenaneurysmas steht am KSA ein hochkompetentes 

gefässmedizinisches Team bereit. Jeweils individuell wird abgewogen, ob 

eine endovaskuläre Versorgung mittels Stentgrafts (EVAR) oder eine offene 

Operation mit Aortenabschnittsersatz durchgeführt wird. Beide Methoden 

beherrschen unsere Gefässchirurginnen und -chirugen mit ihren jeweiligen 

Teams. Lesen Sie die spannenden Fachbeiträge dazu in dieser Ausgabe  

(S. 3 f.).

Für die Entscheidung, welcher chirurgische Eingriff durchgeführt werden soll, 

wird beim Aortenaneurysma auf computergenerierte 3D-Rekonstruktionen 

zurückgegriffen. Mit ebenfalls computergenerierten, aber physisch greifbaren 

3D-Organmodellen experimentieren seit Kurzem erste chirurgische Kliniken 

am KSA für die präoperative Planung. Im 3D-Labor des Instituts für 

Radio logie werden für bestimmte Zwecke solche 3D-Modelle hergestellt. 

Lesen Sie dazu unseren spannenden Beitrag zu dieser zukunftsweisenden 

und innovativen Technologie (S. 10 f.). Ich wünsche Ihnen einen guten 

Sommer und wie immer eine anregende Lektüre.

Dr. med. Monya Todesco, Chefärztin Geburtshilfe 

und Präsidentin der Ärztekonfere

nz
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Das interdisziplinäre Gefässzentrum im KSA

Das interdisziplinäre Gefässzentrum des KSA mit den Fachdisziplinen Angio-
logie, Gefässchirurgie und interventionelle Radiologie strebt die Akkreditierung 
zum Gefässzentrum der Union der Schweizerischen Gefässgesellschaften 
(USGG) an.

Das interdisziplinäre Gefässzentrum des Kantons-

spitals Aarau bietet eine umfängliche kompetente 

Versorgung akuter und chronischer vaskulärer 

Erkrankungen; die Spezialisten der Angiologie, 

Gefässchirurgie und interventionellen Radiologie 

sind 365 Tage rund um die Uhr einsatzbereit und 

verfügen über sämtliche diagnostische und 

therapeutische Möglichkeiten, um alle vaskulären 

Pathologien vor Ort zu lösen. 

Unter dem Titel «Der trilaterale Weg der Schweiz» 

beschreibt Beat Frauchiger, Vorsitzender des Board 

Gefässzentrum USGG (Union der Schweizerischen 

Gefässgesellschaften), in der Schweizerischen 

Ärztezeitung 2014 die Idee des interdisziplinären 

Gefässzentrums. Basis ist die umfassende gefäss-

medizinische Versorgung durch drei Spezialisten 

der Fächer Angiologie, Gefässchirurgie und 

interventionelle Radiologie mit 24-Stunden-Verfüg-

barkeit während 365 Tagen. Ein umfangreicher 

Kriterienkatalog bildet die Voraussetzungen zur 

Akkreditierung zum Gefässzentrum der USGG ab, 

regelt die personellen und technischen Strukturen, 

Patientenprozesse, Spezialsprechstunden und eine 

interdisziplinäre Kooperation. In der Schweiz 

wurden bis heute elf Gefässzentren (www.uvs.ch) 

mit einer maximalen diagnostischen und therapeu-

tischen Ausstattung zur Behandlung von Gefäss-

patienten zertifiziert. Das KSA befindet sich aktuell 
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Gelebte Interdisziplinarität

Die Kompetenzen und Behandlungsmöglichkeiten 

der drei Disziplinen, welche sich dem gefässkran-

ken Patienten widmen, greifen ineinander über, 

sodass die grösste Herausforderung darin besteht, 

diese Fachspezialisten zusammenzuführen und 

jedem einzelnen Patienten die individuell beste 

Behandlung zu bieten. Im KSA wird diese Interdis-

ziplinarität bereits gelebt. Enorm wichtig ist dabei 

die tägliche Zusammenarbeit zwischen den 

Fachspezialistinnen und -spezialisten – respektvol-

ler Umgang, sachliche Diskussionen und ein 

Zusammenwachsen aus Überzeugung und mit 

Blick auf das Wohl der Kranken. •

Prof. Dr. med. Christoph Thalhammer 

Dr. med. Andrej Isaak 

Dr. med. Hans Martin Gissler
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Das abdominale Aortenaneurysma

Die Therapie eines Aortenaneurysmas kann auf zwei grundlegend verschiedene Arten erfolgen: Entweder durch eine 
offene Operation mit Ersatz des erkrankten Aortenabschnitts oder endovaskulär mittels Stentgrafts (EVAR).

Die Diagnose eines abdominalen Aortenaneurys-

mas geht Hand in Hand mit der Fragestellung, ob 

dieses behandelt werden muss. Ziel der elektiven 

Therapie ist es, eine Ruptur zu verhindern. Die 

perioperative Mortalität eines rupturierten Aorten-

aneurysmas beträgt auch heute noch circa 30 bis 

50%. Die Indikation zur Behandlung leitet sich 

daher primär aus dem anzunehmenden Ruptur-

risiko ab. Diese korreliert in erster Linie mit dem 

maximalen Durchmesser. Weniger relevante 

morphologische Faktoren sind dagegen die 

Längenausdehnung, die Form und die Menge an 

wandständigem Thrombus. Das jährliche Ruptur-

risiko eines abdominalen Aorten aneurysmas 

beträgt bei einem Durchmesser von 5,5 cm circa 

5%, bei einem Durchmesser zwischen 4 und 5,4 

cm dagegen nur 1 bis 3% (Powell et al. 2002). 

Zudem sind eine rasche Grössen progredienz mit 

mehr als 5 mm in den letzten 6 Monaten sowie 

eine neu aufgetretene Druckdolenz des Aneurys-

mas weitere Risikofaktoren für eine Ruptur auch 

bei kleineren Durchmessern (vgl. Artikel zum 

Screening Seite 7).

Bei der Indikationsstellung zur Vermeidung einer 

Ruptur müssen sowohl das Mortalitäts- und 

Morbiditätsrisiko berücksichtigt werden. Eine 

deutliche Senkung der perioperativen Sterblichkeit 

konnte durch die Einführung der endovaskulären 

Therapie erreicht werden. Die Indikation zur 

elektiven Behandlung eines Aortenaneurysmas 

sollte also erst dann erfolgen, wenn das zu 

erwartende Rupturrisiko die perioperativen Risiken 

übersteigt. Beim abdominalen Aortenaneurysma 

sind dies ein Durchmesser von 5,5 cm bei männli-

chen Patienten und 5,0 cm bei Frauen. 

Bei kardial, pulmonal und renal schwer vorbelaste-

ten Patienten muss mit einer relevant höheren 

Morbidität gerechnet werden, weshalb die Indika-

tion in solchen Fällen zurückhaltender gestellt 

werden sollte und eine Therapie auch abgelehnt 

werden darf. Um das perioperative Risiko mög-

lichst gering zu halten, werden unsere Patienten 

vor einem geplanten Eingriff eingehend kardiolo-

gisch (koronar und rhythmogen), angiologisch 

(Carotis-Duplexsonografie) und gegebenenfalls 

pneumologisch abgeklärt. Endovaskuläre Versorgung eines infrarenalen Aortenaneurysmas mit Stentgrafts (EVAR).
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Die Behandlung

Die Therapie eines Aortenaneurysmas kann auf 

zwei grundlegend verschiedene Arten erfolgen. 

Einerseits besteht die Möglichkeit, den aneurys-

matischen Abschnitt der Aorta in einer offenen 

Operation durch künstliche oder biologische 

Prothesen zu ersetzen. Andererseits hat sich als 

Alternative hierfür die endovaskuläre Behandlung 

in den letzten zwei Jahrzehnten mit vergleichba-

ren Resultaten bei kürzerer Hospitalisationszeit 

und geringerer perioperativer Sterblichkeit 

etabliert. Im Falle einer endovaskulären Versor-

gung wird das Aneurysma von innen mit Stent-

grafts vom Blutstrom ausgeschlossen. Dabei 

werden diese oberhalb und unterhalb des An-

eurysmas im gesunden Teil der Aorta platziert. 

Der Eingriff kann über perkutane Zugänge in der 

Leiste und in Lokalanästhesie erfolgen. Das Ziel 

ist es, eine Schrumpfung des Aneurysmas zu 

erreichen. Stentgrafts sind mit Kunststoff überzo-

gene Drahtgitter, werden dabei im zusammenge-

falteten Zustand und unter radiologischer Kont-

rolle in die Aorta eingebracht und dort entfaltet. In 

den meisten Fällen werden mehrere Stentgraft- 

Komponenten benötigt, welche dann im Körper 

zusammengesetzt werden. 

Unter den abdominalen Aortenaneurysmen ist das 

infrarenale das häufigste. Kaudal der Nierenarte-

rien ist die Aorta bei diesem Aneurysmatyp 

normalkalibrig und gesund. Dieser Abschnitt wird 

als infrarenaler Hals bezeichnet und sowohl bei 

der offenen Versorgung als auch bei der endovas-

kulären Therapie als Verankerungszone verwen-

det. Bei der offenen Operation kann dieser 

Aortenabschnitt über eine Laparotomie gut darge-

stellt werden. Ein weiterer Punkt, der diese 

Operation begünstigt, ist, dass die Aorta während 

des Ersatzes unterhalb der Nierenarterien 

geklemmt werden kann. Somit sind die Nieren 

während der gesamten Abklemmphase durchblu-

tet. Häufig müssen bei der offenen Operation 

auch die Iliakalarterien mittels Y-Prothese ersetzt 

werden, da sich die aneurysmatische Erweiterung 

in die Iliakalgefässe fortsetzt. Die offene Art der 

Behandlung kann praktisch bei jedem infrarena-

lem Aortenaneurysma erfolgen. Im Gegensatz 

hierzu ist für eine erfolgreiche endovaskuläre 

Therapie eine gute Patientenselektion notwendig. 

Dabei kommt es vor allem auf die geeignete 

Grösse der Zugangswege sowie die dem An-

eurysma morphologisch angrenzenden Lande-

zonen infrarenal und iliakal an. 

Viel seltener als das infrarenale Aortenaneurysma 

sind die juxta- und suprarenale Form. Das 

juxtarenale Aortenaneurysma beginnt direkt am 

Abgang der Nierenarterien, das suprarenale liegt 

oberhalb dieser und kann die A. mesenterica 

superior und Truncus coeliacus involvieren. Die 

Versorgung des juxtarenalen Aortenaneurysmas 

erfolgt vornehmend mit der offenen Technik. Bei 

den suprarenalen Aorten aneurysmen setzt sich 

zunehmend die endovaskuläre Versorgung mittels 

«fenestrierten» oder «gebranchten» Stentgrafts 

durch.  

Komplikationen

Aufgrund der Komplexität und Invasivität der 

Aorteneingriffe sind diese unabhängig, ob offen 

oder endovaskulär, als Risikoeingriffe zu betrach-

ten. Komplikationen treten häufiger bei Patienten 

mit Vorerkrankungen, insbesondere kardiovasku-

lärer Art, auf. Die wichtigsten Komplikationen 

bei allen thorakalen und abdominalen Aortenein-

griffen sind Myokardinfarkte (0–5%), Dialyse-

pflichtigkeit (4–11%), Kolonischämie (0,6–13%), 

Paraplegie (0–10%), Hirnschlag (0–10%) und 

Pneumonie (5–23%). Die Häufigkeit dieser 

Komplikationen hängt stark von der Ausdehnung 

des behandelten Aneurysmas sowie von der 

offenen oder endovaskulären Art der Behandlung 

ab. 

Interdisziplinäres Gefässzentrum

Infrarenales Aortenaneurysma.

Endovaskulär oder offen chirurgisch?

Die endovaskuläre, minimalinvasive Behandlung 

(EVAR = endovascular aortic repair) hat den 

Vorteil, weniger belastend für den Patienten zu 

sein. Zudem konnten perioperative Komplikatio-

nen wie Tod, Myokardinfarkte und Pneumonien 

deutlich gesenkt werden (Patel et al. 2016). 

Andererseits trat mit der Einführung der endovas-

kulären Behandlung eine bis dahin unbekannte 

Diagnose des Endoleaks auf. Dabei wird das 

Aneurysma trotz Ausschaltung mit Stentgrafts 

weiterhin perfundiert. Dies kann unterschiedliche 

Ursachen haben (siehe Tabelle). 

Beide Behandlungsmethoden wurden in mehreren 

randomisierten Studien untersucht und vergli-

chen. Dabei zeigte sich, dass bei der endovasku-

lären Therapie die 30-Tages-Mortalität mit 1,2% 

signifikant tiefer war als nach der offenen Opera-

tion mit 4,8% (Powell et al. 2017). Allerdings 

konnte nach 6 bis 24 Monaten kein signifikanter 

Mortalitätsunterschied zwischen den beiden 

Therapien nachgewiesen werden. Auch im Lang- 

zeitverlauf nach 15 Jahren zeigte sich insgesamt 

kein signifikanter Mortalitätsunterschied (Patel 

et al. 2016). Weitere Studien konnten zudem 

zeigen, dass nach endovaskulärer Behandlung 

mehrere Interventionen bedingt durch u. a. oben 

genannte Endoleaks durchgeführt werden 

mussten. Einer der Vorteile der offenen Behand-

lung ist die Tatsache, dass nach vollständiger 

Gesundung keine weiteren Nachkontrollen mittels 

CT-Angiografien durchgeführt werden müssen. 

Im Gegensatz dazu werden Patienten nach 

endovaskulärer Versorgung in regelmässigen 

Abständen mittels Ultraschallschall und Compu-

tertomografie nachkontrolliert. 

Die Frage, welche Therapieform die «optimalste» 

ist, muss für jeden Patienten individuell beant-

wortet werden. •

Dr. med. Andrej Isaak, Chefarzt Gefässchirurgie

Endoleaktyp Lokalisation / Ursache

IA Proximales Graftende undicht

IB Distales Graftende undicht

II Füllung über Kollateralen (A. mesenterica inferior, Lumbalarterien)

III Materialschaden, Graftbruch

IV Porosität des Graftes

V Endoleak nicht darstellbar, jedoch zunehmender Aneurysmadurchmesser

Typ-I- und Typ-III-Endoleaks sollten in der Regel immer behandelt werden, da das Aneurysma dabei  

dem vollen arteriellen Blutdruck ausgesetzt ist.
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Endovaskulär oder offene Operation? –  

Eine Entscheidung binnen weniger Minuten

Ob die Versorgung eines rupturierten Bauchaortenaneurysmas endovaskulär 
erfolgen kann oder eine offene Behandlung durchgeführt werden kann, muss 
im Notfall innerhalb weniger Minuten entschieden werden, wie das Fallbeispiel 
eines Anfang dieses Jahres behandelten 81-jährigen Patienten mit einem 
 grossen rupturierten infrarenalen Aortenaneurysma zeigt. 

Die Versorgung eines rupturierten Bauchaorten-

aneurysmas fordert rasche Entscheidungen und 

kompetente Handlungen, da jede Minute zählt. In 

solchen Fällen entscheidet das gefässchirurgi-

sche Team des KSA individuell, welche Behand-

lungsoption die am besten geeignete ist: offene 

Chirurgie oder endovaskuläre Stentgraft-Versor-

gung.

Damit solche Eingriffe erfolgreich durchgeführt 

werden können, müssen sämtliche Team-Mitglie-

der des Gefässzentrums ebenso wie die beteilig-

ten Notfallmediziner, Anästhesisten, technisch 

operativen Assistenten und Lagerungspfleger 

theoretische und praktische Fortbildungen 

absolvieren. Denn in solchen Fällen zählt nur eins: 

Team-Player first! Alle Abläufe müssen diszipli-

nenübergreifend verinnerlicht sein.

Jede Minute zählt

Wie im Fall eines 81-jährigen Patienten, der 

Anfang dieses Jahr mit einem 66 mm grossen, 

rupturierten infrarenalen Aortenaneurysma mit 

dem Rettungsdienst auf unsere Notfallstation 

gebracht wurde, musste der behandelnde 

Gefässchirurge innerhalb weniger Minuten 

entscheiden, ob eine endovaskuläre Versorgung 

technisch aufgrund der morphologischen Gege-

benheiten in der Computertomografie möglich 

wäre. Eine offene Behandlung in Intubationsnar-

kose barg viele Risiken aufgrund der bestehenden 

fortgeschrittenen COPD und der rhythmogenen, 

koronaren und hypertensiven Kardiopathie des 

Patienten. Nach präziser Planung war klar, dass 

die anatomischen Voraussetzungen für eine 

endovaskuläre Versorgung vorlagen. Das gesamte 

Material (Stentgrafts, Katheter, Schleusen usw.) 

war vor Ort und wurde individuell für diesen Fall 

ausgesucht. Während der Gefässchirurg den 

Eingriff an 3D-Rekonstruktionen plante, bereite-

ten die Kollegen der Anästhesie den Patienten auf 

den Eingriff vor. Die technisch operativen Assis-

tenten warteten in der Zwischenzeit auf den 

Therapie-Entscheid, alles stand für beide Thera-

pie-Optionen vorbereitet vor dem Operationssaal. 

Dann die Entscheidung: Der Eingriff konnte 

endovaskulär und in Lokalanästhesie erfolgen. 

Diese Form der Therapie war für unseren Patien-

ten weniger belastend als die offene Operation. 

Nachdem die postoperative computertomografi-

sche Kontrolle das ausgeschaltete Aneurysma 

zeigte, konnte der Patient das Spital wenige Tage 

nach dem Eingriff wieder verlassen. •

Dr. med. Andrej Isaak, Chefarzt Gefässchirurgie

3D-Rekonstruktionen: Präoperative Planung der 

Versorgung eines infrarenalen Aortenaneurysma (links),

nach Versorgung mittels Stentgrafts (rechts).

 Video: 

Endovaskuläre Aneurysmaausschaltung  

Videoinformation. Verfolgen Sie per Video in einem circa vierminütigen 

Mitschnitt im Hybrid-OP des Kantonsspitals Aarau die endovaskuläre 

Aneurysma ausschaltung (EVAR) bei einem männlichen Patienten.

QR-Code einscannen und Video ansehen. Viel Spass! •
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Zum Screening des Bauchaorten- 

aneurysmas im Kanton Aargau

Ein Bauchaortenaneurysma wird gerne als tickende Zeitbombe bezeichnet. Ein Screening macht jedoch nur bei klar 
definierten Risikogruppen Sinn. Das interdisziplinäre Gefässzentrum des KSA übernimmt die angiologische Abklärung  
von Risikopatientinnen und -patienten.

Interdisziplinäres Gefässzentrum

Die Prävalenz eines Bauchaortenaneurysmas liegt 

gemäss des bisher untersuchten Studienkollektivs

in der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren 

bei Männern zwischen 3,2% und 6,4%, bei 

Frauen hingegen nur bei 0,9%. Nach der Kanto-

nalen Bevölkerungsstatistik Aargau (www.ag.ch) 

lebten im Jahr 2018 insgesamt 65 680 Personen 

im Alter von 65 bis 74 Jahren im Kanton Aargau, 

darunter 32 152 Männer und 33 528 Frauen.

Rund 1600 Aargauer Männer dürften somit ein 

Aneurysma der Bauchaorta mit einem Durch-

messer von über 3,0 cm mit sich tragen, hinge-

gen nur 300 Aargauer Frauen. In den bisherigen 

Scree ningprogrammen fand sich allerdings nur 

in 0,4 bis 0,6% ein Bauchaortenaneurysma mit 

einem Durchmesser von über 5,5 cm, das von 

einer Sanierung profitieren würde. Hiervon 

betroffen wären im gesamten Kanton Aargau aber 

immerhin geschätzte 130 bis 190 Männer mit 

einer Rupturinzidenz von 5,3% pro Jahr, bei 

denen man die Gesamtmortalität und vor allem 

die Letalität einer möglichen Ruptur sehr gut 

senken könnte. Auf der anderen Seite wiederum 

stünden 1400 Männer mit einem nicht behand-

lungsbedürftigen Befund (3,0–5,5 cm Durchmes-

ser), die, sofern sie sich auf Google auf einer 

inkompetenten Seite informiert haben, mit dem 

Damoklesschwert einer «tickenden Zeitbombe» 

abfinden müssten. 

 

Kompetente Aufklärung vor jedem Screening

Aus diesem Grunde ist es eminent wichtig, eine 

rationale und kompetente Aufklärung über die 

möglichen Konsequenzen auch vor einer Scree-

ninguntersuchung durchzuführen. Ultraschall-

untersuchungen im Rahmen von Patientenveran-

staltungen oder Wochenmärkten zum Ausschluss 

eines Bauchaortenaneurysmas mögen Sinn 

machen, doch solche Gelegenheiten nutzen meist 

nur sehr gesundheitsbewusste Mitbürgerinnen 

und Mitbürger.  

Fazit: Ein Screening der Gesamtbevölkerung auf 

ein Bauchaortenaneurysma macht nur Sinn nach 

einer Definition von Risikogruppen, so zum 

Beispiel (nach Debus et al. 2018):

• alle Männer >65 Jahre oder

•  alle Männer >65 Jahre mit aktueller oder 

vergangener Raucheranamnese

•  Frauen >65 Jahre mit aktueller oder vergan-

gener Raucheranamnese 

•  Geschwister ersten Grades eines Patienten mit 

einem Bauchaortenaneurysma

Gefässmediziner sollten bei jeder Abklärung einer 

peripheren arteriellen Verschlusserkrankung, 

sowie beim Vorhandensein von peripheren 

Aneurysmen (v. a. Arteria poplitea) die Aorta 

abdominalis mituntersuchen. Da es in der 

Schweiz keine populationsbasierten Screening-

programme (kantonal oder überkantonal) gibt, 

erscheint eine Zuweisung von Risikopatienten an 

ein interdisziplinäres Gefässzentrum zur angiolo-

gischen Standortbestimmung sinnvoll. •

Prof. Dr. med. Christoph Thalhammer, Chefarzt Angiologie

Früherkennung mittels Ultraschall  

ist schmerzfrei, ungefährlich  

und jederzeit wiederholbar.
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Prof. Dr. Jan Plock

Prof. Dr. Jan Plock neuer 
Chefarzt für Hand- und 
Plastische Chirurgie

Ariella Jucker

Ariella Jucker übernimmt 
die Standortleitung des 
Spitals Zofingen

Prof. Dr. Lorenz Theiler

Prof. Dr. Lorenz Theiler 
neuer Chefarzt der 
 Klinik für Anästhesie

Neu. Prof. Dr. Jan Plock übernimmt am 1. Sep- 

tember 2020 die Chefarztposition in der Klinik für 

Hand- und Plastische Chirurgie am Kantonsspital 

Aarau. Der 45-Jährige bringt eine ausgewiesene 

und breite Expertise in der Plastischen und 

Rekonstruktiven Chirurgie, der Handchirurgie und 

der Verbrennungschirurgie mit. Plock ersetzt 

damit die aktuelle Chefärztin Prof. Dr. med. 

Claudia Meuli-Simmen, die die Klinik während  

18 Jahren erfolgreich leitete und Ende August in 

den Ruhestand tritt. Prof. Plock will insbesondere 

Schwerpunkte bei der Interdisziplinarität und 

Interprofessionalität hier im KSA setzen.

Plocks Werdegang

Prof. Dr. Jan Plock durchlief in den letzten zehn 

Jahren diverse Stationen am Universitätsspital 

Zürich (USZ), zuerst als Assistenzarzt, dann als 

Oberarzt und seit 2015 als Leitender Arzt und 

Chefarztstellvertreter Plastische Chirurgie und 

Handchirurgie. Zuvor war er während acht Jahren 

am Inselspital Bern tätig. Seit 2006 führte er rund 

5600 Eingriffe eigenverantwortlich durch und 

ergänzte diese klinische Tätigkeit mit Leadership- 

Aufgaben, zum Beispiel im Bereich Prozess- und 

Changemanagement. Darüber hinaus amtet er 

seit 2017 im Prüfungsausschuss des European 

Board of Plastic Surgery (EBOPRAS) und erhielt 

das Diplom des European Board of Hand Surgery 

(FEBHS). Dank seiner Forschungstätigkeit im 

Bereich der Plastischen und Handchirurgie ist er 

Mitglied in diversen internationalen Kommissionen 

und publizierte weit über 50 wissenschaftliche 

Leitartikel. Mit dem Know-how seiner Forschung 

will er sich auch im KSA engagieren. •

Neu. Der Verwaltungsrat der Kantonsspital Aarau 

AG hat Ariella Jucker zur Standortleiterin des 

Spitals Zofingen sowie Mitglied der Geschäftslei-

tung der Kantonsspital Aarau AG gewählt. Sie 

wird ihre Position spätestens am 1. Oktober 2020 

übernehmen. In ihrer neuen Funktion wird sie im 

Spital Zofingen die Bereiche Operative Medizin, 

Innere Medizin, Pflege & Therapien sowie das 

Pflegezentrum führen, und sie wird Einsitz in die 

Geschäftsleitung der KSA AG nehmen. Bis zum 

Stellenantritt von Ariella Jucker leitet nach wie vor 

Michael Eichenberger den Standort Zofingen 

interimistisch.

Integration vorantreiben

Im November des vergangenen Jahres hat der 

Verwaltungsrat der KSA AG die stärkere Inte-

gration der Tochtergesellschaft Spital Zofingen 

ins Mutterhaus ab Januar 2020 beschlossen und 

bekannt gegeben. Eine Aufgabe, auf die sich 

Ariella Jucker freut: «Das Spital Zofingen soll als 

integriertes Gesundheitszentrum auch in Zukunft 

erste Anlaufstelle für die Menschen der Region 

sein. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden möchte 

ich die Gesundheitsleistungen weiter zukunfts-

fähig entwickeln. Dabei gilt es, die Stärken von 

Zofingen und die Potenziale der Zusammenarbeit 

mit dem Kantonsspital Aarau gezielt für den 

Standort zu nutzen.»

Ariella Jucker arbeitet seit 2011 beim Kantons-

spital Winterthur, seit 2015 in der Funktion als 

Leiterin Organisationsentwicklung und Stellver-

tretende Direktorin OITB (Organisationsentwick-

lung ICT, Technik und Bau). •

Neu. Prof. Dr. Lorenz Theiler wird per 1. August 

2020 neuer Chefarzt der Anästhesie im KSA. 

Theiler ersetzt damit den aktuellen Chefarzt der 

Klinik für Anästhesie und Bereichsleiter Periopera-

tive Medizin, Prof. Dr. Christoph Kindler, der das 

KSA nach 13 Jahren per 30. Juni 2020 verlässt. 

Die bereits beschlossene Integration des Zentrums 

für Notfallmedizin (ZNM) in den Bereich Periopera-

tive Medizin wird bei Stellenantritt von Prof. Theiler 

umgesetzt. Das Zentrum für Notfallmedizin sowie 

die Operative Intensivmedizin werden aber nach 

wie vor von den bisherigen Chefärzten Dr. Ulrich 

Bürgi respektive Dr. Rolf Ensner geleitet.

Theilers Werdegang

Prof. Dr. Lorenz Theiler wirkte in den letzten fünf 

Jahren als Leitender Arzt und Bereichsleiter 

Notfallanästhesie, Präklinische Notfallmedizin und 

Ambulante Anästhesie (Weisse Zone) am Insel-

spital Bern und nahm eine breite klinische Tätigkeit 

wahr. In dieser Zeit hat er den Betrieb der «Weis-

sen Zone» auf zusätzliche Fachdisziplinen erweitert 

und neue Anästhesie-Methoden eingeführt.  

Von 2008 bis 2014 war Theiler im Inselspital als 

Oberarzt an der Uniklinik für Anästhesiologie und 

Schmerztherapie tätig. Prof. Theiler ist als Experte 

der anästhesiologischen Kernkompetenz «Atem-

wegsmanagement» international und national aktiv 

und bekannt. Seine Erfahrungen als Forschungs-

beauftragter der Schweizerischen Rettungsflug-

wacht Rega und aus der Zeit als Attending Anes-

thesiologist von 2010 bis 2012 an einem grossen 

universitären Zentrumsspital in Miami, Florida, wird 

er zudem in die Ausbildungskonzepte des KSA 

einfliessen lassen. •
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PD Dr. med. Aljoscha Rastan 

PD Dr. Aljoscha Rastan 
neuer Leitender Arzt  
Angiologie

Neu. PD Dr. Aljoscha Rastan ist seit dem 1. Januar 2020 als neuer Leitender 

Arzt in der Angiologie tätig. PD Dr. Rastan hat sein Medizinstudium an der 

Freien Universität Berlin absolviert und verfügt über die Facharztanerken-

nungen Innere Medizin und Angiologie. Seine fachärztliche Weiterbildung 

führte ihn über das Herzzentrum Leipzig, das universitäre Herz- und 

Gefässzentrum Hamburg an die Herzzentren Bad Oeynhausen sowie Bad 

Krozingen und ans Universitätsspital Basel. Zwischen 2009 und 2017 war 

er als Oberarzt und Leiter der Katheterlabore Angiologie am Universitäts- 

Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen (UHZ) tätig, danach (2018–2019) 

als Leitender Oberarzt der Angiologie am UHZ und zuletzt bis Ende 2019 

Leitender Arzt und operativer Leiter des Interdisziplinären Zentrums für 

Interventionen am Inselspital Bern. Seine Habilitation erfolgte im Jahr 2015. •

Kontakt: +41 62 838 64 58 / angiologie@ksa.ch

Dr. med. Florian Riede

Dr. Florian Riede neuer 
Oberarzt mbF Kardiologie

Neu. Dr. med. Florian Riede ist seit dem 1. Januar 2020 als neuer Oberarzt 

mbF in der Kardiologie tätig. Riede hat sein Medizinstudium an der Universi-

tät Basel absolviert und verfügt nach dem Facharzttitel Innere Medizin 2014 

seit 2015 über den Facharzttitel in Kardiologie. Seine fachärztliche Weiterbil-

dung genoss er nach ersten Stationen am Spital Dornach und dem St.-Clara- 

Spital Basel auf diversen Abteilungen (Innere, Notfall-, Intensivmedizin und 

Kardiologie) am Unispital Basel. Im Rahmen eines Fellowships am universitä-

ren Herzzentrum Bad Krozingen (2014–2016) sowie seiner darauf folgenden 

dreijährigen Tätigkeit als Oberarzt am Kantonsspital Baselland in Liestal hat 

sich Riede besonders auf die Behandlung komplexer Koronarläsionen und die 

Rekanalisation chronischer Verschlüsse (CTOs) fokussiert. •

Kontakt: +41 62 838 44 91 / kardiologie@ksa.ch

PD Dr. med. Markus Gschwind

PD Dr. Markus Gschwind 
neuer Oberarzt mbF 
Neurologie

Befördert. PD Dr. Gschwind ist mit Wirkung vom 1. Januar 2020 zum 

Oberarzt mbF in der Klinik für Neurologie befördert worden. Er ist seit Ende 

2017 als Oberarzt am KSA tätig, als Standortleiter des Zentrums für 

Epilepsiediagnostik Nordwestschweiz (Langzeit-EEG). Er hat nach einer 

ersten Ausbildung zum Konzertpianisten in Basel sein Medizinstudium an den 

Universitäten Basel und Witten-Herdecke (Deutschland) absolviert, und seine 

fachärztliche Weiterbildung führte ihn über München (Promotion) 2007 nach 

Genf und Lausanne. Vor seinem Wechsel ins KSA war er als Oberarzt der 

allgemeinen Neurologie am Universitätsspital Genf tätig, wo er auch seine 

Habilitation im Februar 2020 abgeschlossen hat. • 

Kontakt: +41 62 838 27 73 / neurologie@ksa.ch

Dr. med. Marco Giacchi

Dr. Marco Giacchi neuer 
Oberarzt mbF Kardiologie

Befördert. Dr. Marco Giacchi ist mit Wirkung vom 1. Dezember 2019 zum 

Oberarzt mbF in der Kardiologie befördert worden. Sein Schwerpunkt sind 

koronare und strukturelle Interventionen. Der aus Siena (Italien) stammende 

Giacchi hat sein Medizinstudium an der Universität in Siena absolviert und in 

Paris (Frankreich) das Studium abgeschlossen. Nach seiner Assistenzzeit 

auf der Inneren Medizin in Lugano und Lausanne hat er seine fachärztliche 

Weiterbildung zum Kardiologen ebenfalls in Lugano sowie in London 

gemacht. Es folgte ein Fellowship in Interventioneller Kardiologie am 

Cardiocentro Ticino in Lugano, bevor er im Mai 2015 nach Erlangung des 

Facharzttitels Kardiologie ins KSA als Oberarzt wechselte. •

Kontakt: +41 62 838 44 91 / kardiologie@ksa.ch

Prof. Dr. med. Hans-Jakob Steiger verstärkt  
Klinik für Neurochirurgie
Neu. Mit der Ernennung von Prof. Dr. med. Hans-Jakob Steiger 

gewinnt das KSA per 1. Juni einen international renommierten 

Neurochirurgen. Die Kontinuität der hochstehenden neurochirur-

gischen Versorgung bleibt damit nach der jüngst erfolgten 

Beendigung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Chefarzt 

gewährleistet und die Exzellenz der Neuro disziplinen am KSA 

wird gestärkt. Die Klinik für Neuro chirurgie bleibt unter der 

Führung des interimistischen Klinik leiters PD Dr. med. Serge 

Marbacher.  

Der gebürtige Schweizer Prof. Hans-Jakob Steiger gehört zu 

den renommiertesten europäischen Neurochirurgen. 2002 

erhielt er die Professur für Neurochirurgie am Universitäts-

klinikum Düsseldorf und leitete dort die letzten 18 Jahre bis 

im Herbst 2019 als Direktor die Klinik für Neurochirurgie •
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Innovationen aus dem 3D-Labor

Herzlich willkommen in der Zukunft. Das Institut für Radiologie 
des KSA verfügt seit 2018 über ein eigenes 3D-Labor. Hier 
entstehen 3D-Modelle von Organ- und Körperstrukturen auf 
der Basis von 3D-basierten CT- und MRT-Bildern. Das Poten-
zial für die präoperative Planung haben die Kliniken für Urologie 
und Neurochirurgie bereits entdeckt. Die Türen sind weit offen.

Stellen Sie sich folgendes Zukunftsszenario vor: Ein Patient wird zu einer CT-Un-

tersuchung aufgeboten, weil nach ersten Befunden sich der Verdacht erhärtet 

hat, dass sich auf seiner Niere ein kleiner Tumor befindet, der operativ entfernt 

werden muss. Der für die CT-Untersuchung zuständige Radiologe nimmt in 

vorgängiger Absprache mit dem Chirurgen die entsprechenden Einstellungen am 

CT-Gerät vor. Nach der Untersuchung stehen den Ärztinnen und Ärzten nicht nur 

detailreiche Schichtbilder für die Operationsvorbereitung zur Verfügung, sondern 

auch ein physisch greifbares 3D-Modell der Niere mit dem Tumor, das auf einem 

3D-Drucker ausgedruckt wurde, der sich im benachbarten 3D-Labor mit An-

schluss an den CT befindet. Der Chirurg bekommt damit die Möglichkeit, die 

exakten Lageverhältnisse des Tumors zu benachbarten Strukturen wie Nerven- 

oder Blutgefässe realitätsgetreu zu sehen und von allen Seiten betrachten und 

anfassen zu können. Der Eingriff kann aus diesem Grund extrem exakt und noch 

schonender (minimal-invasiv) vorgenommen werden als bisher. Gleichzeitig ist der 

Operateur in der Lage, Ihnen den Eingriff an einem realen Modell Ihrer eigenen 

Niere anschaulich zu erklären.

Das 3D-Labor im KSA

Per Knopfdruck zu einem physischen 3D-Modell einer ausgewählten, individuellen 

Körperstruktur? Davon sind wir noch weit entfernt. Doch ist man am KSA bereits 

heute in der Lage, auf der Basis von 3D-basierten Datensätzen von Röntgenauf-

nahmen oder 3D-Rotationsangiografien 3D-Modelle zu drucken, und zwar im seit 

2017 sich im Aufbau befindenden 3D-Labor im Institut für Radiologie. Das KSA 

gehört zu den wenigen Schweizer Spitälern, die erste Gehversuche mit dieser 

innovativen Methode unternehmen und den klinischen Nutzen, insbesondere für 

die präoperative Vorbereitung der chirurgischen Kliniken, untersuchen. Vorreiter 

im 3D-Druck für den Bereich Kiefer war zunächst die Mund-, Kiefer- und Ge-

sichts  chirurgie. Den Nutzen von im 3D-Labor hergestellten Organmodellen und 

-struktuen haben neu auch zwei weitere Kliniken im KSA erkannt. Die Klinik für 

Urologie sowie die Klinik für Neurochirurgie arbeiten bereits in bestimmten und 

dafür geeigneten Fällen mit 3D-Modellen. Ein vom Forschungsrat unterstütztes 

3D-Projekt der Neurochirurgie untersucht z. B. aktuell in einer Studie mit dem 

Titel «Patientenspezifische dreidimensionale Modelle zur präoperativen Planung 

der intrakraniellen Aneurysmenchirurgie» den spezifischen Nutzen dieser 3D- 

Modelle für die Operationsplanung. Über die entsprechende Expertise zur 

Herstellung von 3D-Modellen im 3D-Labor, die laufend weiterent wickelt wird, 

verfügt aktuell ein Team im Institut für Radiologie, bestehend aus Dr. Tim Ohletz, 

Oberarzt Radiologie, Dr. Javier Anon, Leitender Arzt Neuro radiologie, und Dr. 

Michael Hürzeler, Oberarzt i. V. Radiologie. Das 3D-Labor befindet sich aktuell in 

einem Raum des Instituts für Radiologie

Wie entsteht ein 3D-Modell?

Grundsätzlich lassen sich heute von jedem Organ oder von ausgewählten und 

definierten Körperstrukturen (Skelett- und Weichteilen) hochaufgelöste, detail-

reiche anatomische Modelle mit sehr feinen Details im 3D-Labor herstellen. 

Voraussetzung dafür sind ein sogenannter SLA-Präzisionsdrucker (Stereolitho-

grafie), entsprechende 3D-Datensätze aus einem CT, einem MRT oder einer 

3D-Rotationsangiografie (zur Darstellung von Blutgefässen) sowie entsprechende 

Software, die es einerseits erlaubt, definierte Körperregionen aus den 3D-Daten-

sätzen zu segmentieren und zusammenzubauen, sowie eine, welche die so 

bearbeiteten Daten für den 3D-Drucker aufbereitet. Doch last but not least 

braucht es immer die Expertise des Radiologen resp. Neuroradiologen sowie der 

behandelnden Ärzte, die einerseits genau definieren, was im Modell sichtbar 

werden soll, andererseits die segmentierten Strukturen auf seine Realitätsecht-

heit hin überprüfen können und die Software beherrschen.

Sind die Daten nach den gewünschten Kriterien der involvierten Radiologen und 

der beteiligten Ärztinnen und Ärzte entsprechend aufbereitet, baut der 3D-Dru-

cker das Modell in ganz feinen Schichten von nur einem Zwanzigstel millimeter 

auf. Zum Einsatz kommen dabei lichtempfindliche Kunstharze (fotosensitive 

Polymere), die unter Laser aushärten. Dabei können unterschied liche Kunstharze 
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Von der 3D-Rotationsangiografie über die Segmentierung, Nachbearbeitung und den 3D-Druck bis zum fertigen Modell eines Hirngefässes im Schädel.
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 3D in Augmented Reality
 

Erweiterte Realität. Das Erzeugen von 3D-Modellen von individuellen Organen, 

Organ- oder Körperstrukturen bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.  

Sie können auch auf dem eigenen Smartphone angeschaut werden. 

Machen Sie sich selbst ein Bild: Scannen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet 

nebenstehenden QR-Code! AR-Button antippen, Anweisungen auf Ihrem Gerät 

befolgen (Gerät bewegen usw.).  Vergrössern oder verkleinern Sie durch Finger-

zoom das erscheinende Objekt (Niere) vor realem Hintergrund und testen Sie die 

360°-Grad-Sichtbarkeit des Objekts. Viel Spass! •

Nach dem schichtweisen Druck im 3D-Drucker erfordert die Herstellung eines physischen 3D-Modells einer Niere oder einer Körperstruktur auch handwerkliche Arbeit.
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eingesetzt werden, um besondere Effekte wie Transparenz oder Elastizität von 

Strukturen zu erzeugen, vergleichbar mit einem Farbdrucker, wo unterschied-

liche Farbkartuschen oder -patronen die gewünschten Farben herstellen. Und 

selbstverständlich können auch am fertigen 3D-Modell bestimmte Regionen 

oder Teile nachträglich als Orientierungshilfe oder für deutlichere Sichtbarkeit 

unterschiedlich von Hand eingefärbt werden. 

Nutzen und Potenzial

Die Resultate sind verblüffend detailgetreu und filigran, insbesondere wenn 

beispielsweise Blutgefässstrukturen herausgearbeitet werden. Die Herstellung 

vom 3D-Datensatz bis zum fertigen 3D-Modell ist in jedem Fall aufgrund dieser 

zahlreichen Zwischenschritte mit einem gewissen Aufwand verbunden. Der 

Kosten-Nutzen-Faktor ist dabei mit Sicherheit zu beachten, doch die zahlreichen 

Anwendungsmöglichkeiten sind noch längst nicht ausgeschöpft, sagen die 

3D- Laborspezialisten. So ist allenfalls mit Einsparungen bei der Operationszeit zu 

rechnen, wenn aufgrund einer präzis möglichen Operationsplanung mithilfe eines 

3D-Modells effizienter und ressourcenschonender operiert werden kann und 

sich ein Patient aufgrund der dadurch minimal-invasiv möglichen Operation 

schneller von einem Eingriff erholt. 

«Ein 3D-Modell fungiert wie eine Art Operationssimulator», sagt z. B. Tim Ohletz. 

Auch in der Luftfahrt werde im Simulator trainiert, bevor geflogen wird. Auf diese 

Weise könne auch an einem 3D-Modell vorab erprobt werden, mit welchem 

Instrumentarium man z. B. einen Eingriff machen wolle und auf welche Struktu-

ren man besonders acht geben muss usw. Und ganz wichtig: Ein 3D-Modell 

erlaubt immer eine Haptik, die beispielsweise virtuelle oder animierte 3D- 

Aufnahmen am Bildschirm nie bieten können. «Der Chirurg arbeitet haptisch», 

sagt Urologe Tilmann Möltgen. Die Dreidimensionalität von solchen Modellen ist 

echt und naturgetreu und das kommt grundsätzlich jedem Chirurgen entgegen.

State of the Art

Ebenso lassen sich weitere Potenziale für die Patientenaufklärung ausmachen. 

Als Alternative zum 3D-Druck hat Dr. Ohletz kürzlich eine Technik entwickelt, die 

eine Darstellung der Organe mittels sogenannter Augmented Reality (erweiterte 

Realität) ermöglicht. Zur Visualisierung benötigt der Anwender lediglich ein 

Smartphone ohne zusätzliche App. Somit ist eine unkomplizierte und realitäts-

nahe Darstellung für die Chirurgen, Zuweiser und Patienten möglich (vgl. dazu 

Box S. 12 unten).

Anwendungsideen willkommen

Das Arbeiten mit und die klinische Anwendung von 3D-Modellen steckt am KSA noch 

in den Kinderschuhen, birgt aber sehr grosses Potenzial. «Wir befinden uns noch in 

der Experimentierphase», sagt Dr. Javier Anon, «deswegen sprechen wir auch vom 

3D-Labor.» Aber die Entwicklungsmöglicheiten seien sehr gross. Die Tür des 3D- 

Labors steht sämtlichen Kliniken offen. Das Team vom 3D-Labor freut sich über neue 

Ideen für Anwendungsmöglichkeiten aus allen Bereichen. •  Ralph Schröder

Kontakte 3D-Labor

Dr. Tim Ohletz, tim.ohletz@ksa.ch; +41 62 838 57 79

Dr. Javier Anon, javier.anon@ksa.ch; +41 62 838 58 55

Analysieren eines Hirngefässes am Modell: 

PD Dr. Serge Marbacher (links) und Neuro-

radiologe Dr. Javier Anon.

Im Gespräch über ein Nierenmodell: Dr. 

Tilmann Möltgen (rechts) mit Dr. Tim Ohletz.

Urologe Tilmann Möltgen zum Mehrwert  

von 3D-Modellen für den Chirurgen
«Moderne Medizin mit all ihren technischen Möglichkeiten führt heute bei vielen Krankheiten zu früherer Diagnose. In der 

Urologie profitieren die Patienten von dieser Früherkennung vor allem beim Prostatakarzinom und Nierenzellkarzinom.

Frühere Diagnostik ermöglicht schonenderes Operieren und eine entsprechend bessere postoperative Funktion.

Beim Prostatakarzinom können wir durch das 3D-Modell/Animation aus dem 3D-Labor intraoperativ besser die Lage-

beziehung des Tumors zu Nerven und dem Schliessmuskel sehen, diese Strukturen deshalb besser schonen und dadurch 

die postoperative Potenz und Kontinenz verbessern.

Beim Nierenkarzinom kann generell nur durch eine Entfernung des Tumors eine Heilung erreicht werden, es gibt keine 

Heilung durch Chemo- oder Strahlen therapie. Wenn solche Tumoren in frühem Stadium erkannt werden, kann in minimal-

invasiver Operation nur der Tumor entfernt werden, der Rest der Niere wird belassen. Hier zeigt uns der 3D-Druck die 

tumorversorgenden Blutgefässe, damit wir diese selektiv unterbinden können. • 

Neurochirurg Serge Marbacher zum Projekt 3D-Modelle
«Die Ruptur (der Riss) eines intrakraniellen Aneurysmas (Hirnaneurysmas) kann entweder durch mikrochirurgisches Clipping 

oder durch einen endovaskulären Verschluss des Aneurysmas verhindert werden. Die chirurgische Behandlung ist oft 

herausfordernd trotz der innovativen Möglichkeiten der intraoperativen Beurteilung der korrekten Clip-Anwendung. Kürzlich 

wurde gezeigt, dass solide 3D-Aneurysma- Modelle die präoperative Bildgebung ergänzen und dadurch das anatomische 

Verständnis erleichtern und die Ergebnisse des Aneurysma-Verschlusses bei Patienten verbessern.

Mit unserem 3D-Drucker besteht seit Kurzem auch die Möglichkeit, hohle, semi- elastische (silikon-basierte) 3D-Modelle 

von Aneurysmen und ihren Träger- und Perforatorarterien herzustellen. Diese Modelle erlauben eine präoperative Simulation 

der temporären und definitiven Clip-Setzung innerhalb der knöchernen Einschränkungen des Operationskorridors. Wir wollen 

jetzt den Nutzen der Planung von chirurgischen Eingriffen im Vorfeld evaluieren, um Verletzungen kleiner Gefässe zu 

ver meiden und um die optimalen Gefässclips bereits präoperativ auszuwählen. Das ultimative Ziel ist die Verbesserung des 

chirurgischen Resultats und der Sicherheit während dieser anspruchsvollen Hirnaneurysma-Operation.» •

3D-Labor
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Neues zum  

Gesundheitsheft  

für Asylsuchende

Neues Austrittsblatt der SEM. Seit 2017 

verfügen alle Asylsuchenden im Aargau über ein 

Gesundheitsheft, das von Mitarbeitenden des 

KSA mit Beteiligung von Rita Bossart Kouégbé, 

Leiterin Diversität & Integration, gemeinsam mit 

dem kantonalen Sozialdienst und dem kantons-

ärztlichen Dienst realisiert worden ist. Das 

Gesundheitsheft will den ärztlichen Informations-

fluss verbessern, Doppelspurigkeiten vermeiden, 

den Behandlungsbenefit erhöhen und zu mehr 

Zufriedenheit und weniger Stress bei allen 

Beteiligten führen. 

 

Unterstützung vom Staatssekretariat

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat  

nun – angeregt durch das aargauische Gesund-

heitsheft – im vergangenen Jahr ein Austrittsblatt 

entworfen mit den wichtigsten medizinischen 

Informationen und dieses in allen Bundesasylzen-

tren (BAZ) eingeführt. 

Das Austrittsblatt soll neu im Kanton Aargau in 

die Gesundheitshefte jener Asylsuchenden 

eingefügt werden, die in einem BAZ behandelt 

wurden. Damit erhoffen sich die Projektpartner 

einen Motivationsschub für die nachbehandelnden 

Fachpersonen, das Heft zu konsultieren und 

selbst auch Eintragungen vorzunehmen. Bei der 

Nutzung des Gesundheitsheftes besteht nämlich 

noch Verbesserungspotenzial. •

Rita Bossart Kouégbé

Radio-Onkologie KSA-KSB  

erhält bedeutende inter-

nationale Auszeichnung 

Das Radio-Onkologiezentrum KSA-KSB ist vor Kurzem für die hohe Daten-
qualität seiner Studienbeteiligungen im weltweit führenden radio-onkologischen 
Studiennetzwerk NRG Oncology ausgezeichnet worden. 

Das Radio-Onkologiezentrum KSA-KSB ist seit 

2016 eines von nur zwei europäischen Hauptmit-

gliedern des internationalen radio-onkologischen 

Studien- und Forschungsnetzwerks NRG Onco-

logy. Die Aufnahme in den engsten Kreis dieses 

weltweit führenden und grössten Studiengruppen-

netzwerks auf dem Gebiet der Radio-Onkologie 

ist mit hohen Anforderungen verbunden. «Die 

jüngst erhaltene Auszeichnung durch das 

US-amerikanische National Cancer Institute (NCI) 

erfüllt uns deswegen mit grosser Freude», erklärt 

Prof. Dr. Stephan Bodis, Chefarzt und Zentrums-

leiter des Radio-Onkologiezentrums KSA-KSB.

Die Mitgliedschaft in diesem internationalen For- 

schungsnetzwerk ermöglicht es, an sehr innovati-

ven und komplexen (radio-)onkologischen Studien 

teilzunehmen. «Unsere Patientinnen und Patienten 

profitieren dadurch und frühzeitig von wichtigen 

Innovationen und Erkenntnissen, die wir durch 

Beteiligung an diesen internationalen Studien 

gewinnen können», erklärt Shaka Khan, Leitender 

Dosimetrist am Radio-Onkologiezentrum KSA-KSB. 

Darüber hinaus werde durch die Studienbeteiligun-

gen eine Qualitätssicherung auf allen Stufen der 

Behandlung erreicht. Die hohe Datenqualität in 

den Studienprotokollen, für die das Zentrum jetzt 

ausgezeichnet worden ist, ist massgeblich das 

Verdienst von Shaka Khan. Mit dem jetzt vom US- 

amerikanische Krebsforschungsinstitut verliehenen 

Preis erlangt das Radio-Onkologiezentrum KSA-

KSB eine hohe internationale Anerkennung. «Der 

Preis ermutigt uns, in unseren steten Bemühun-

gen, die Behandlungsqualität für unsere Patientin-

nen und Patienten zu verbessern, fortzufahren», 

sagt Khan. Das Preisgeld in Höhe von 32 000 US- 

Dollar wird ausschliesslich für zukünftige For-

schung innerhalb des NCI-Netzwerks verwendet.

Patienten profitieren 

Insgesamt konnten bisher am Radio-Onkologie-

zentrum KSA-KSB im Rahmen von sieben 

NRG-Studienprotokollen knapp 100 Patientinnen 

und Patienten behandelt werden. Aktuell sind  

60 Patientinnen und Patienten in diversen Studien 

beteiligt. Die hohe Zahl an Patienten in NRG- 

Studien und die konstant hohe Behandlungs- 

und Dokumentationsqualität waren bereits 2016 

dafür ausschlaggebend gewesen, dass das 

Radio-Onkologiezentrum KSA-KSB nach zehn-

jähriger Mitgliedschaft als lediglich assoziiertes 

Mitglied als «Main Member» in das weltweit 

führende radio-onkologische Studiennetzwerk 

NRG Oncology aufgenommen worden ist. •
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Patientenzufriedenheit wird neu  

elektronisch abgefragt

Neu mit Online-Fragebogen. Seit dem 1. April 

2020 erfolgt KSA-weit die Patientenzufriedenheits-

messung im stationären wie ambulanten Bereich 

elektronisch. Sie ersetzt die bisherige Patientenbe-

fragung mittels Telefoninterviews. Die Befragung 

richtete sich bisher nur an stationäre Patientinnen 

und Patienten, wird jetzt aber Schritt für Schritt 

auch auf die ambulanten Abteilungen im KSA 

ausgeweitet. Die Kontaktaufnahme findet per 

E-Mail statt. Alle Patientinnen und Patienten, die 

ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten 

künftig elektronisch einen Link zugeschickt, mit 

dem sie ihre Eindrücke und Erlebnisse im KSA 

individuell bewerten können. 

Entwickelt wurden die Fragesets durch eine 

etablierte Firma, die weitreichende Erfahrungen mit 

Patienten-, Zuweiser- und Mitarbeiterbefragungen 

besitzt. Durch den Einsatz verschiedener Standard-

fragebogen ist auch ein direkter Vergleich mit 

anderen grossen Spitälern möglich und geplant.

Wichtige E-Mail-Erfassung

Um eine grossflächige Befragung bei den Patientin-

nen und Patienten zu erreichen, ist eine vollständige 

E-Mail-Erfassung sehr wichtig. Alle Kliniken, 

Institute und Abteilungen wurden dabei angewiesen, 

hierzu Hand zu bieten. Die ausgewerteten Daten 

werden auf einem Dashboard platziert und regel-

mässig publiziert werden. So können die Resultate 

überprüft und Massnahmen abgeleitet werden. •

 www.ksa.ch/qualitaetsmessung

Neue Erkenntnisse. Eine neue Studie aus dem KSA 

zeigt, dass die Entzündungsreaktion des Patienten die 

Wirksamkeit der Ernährungstherapie beeinflusst. Die 

Entzündungsreaktion des Körpers bei akuten und 

chronischen Krankheiten spielt eine entscheidende 

Rolle in der Entstehung von Mangelernährung. 

Verschiedene Entzündungsmediatoren haben einen 

direkten Einfluss auf Appetit, Verdauung und Insulinre-

sistenz. Diese physiologische «Ernährungsresistenz» 

ist möglicherweise ein Schutzmechanismus, um der 

Zelle in Zeiten von akuter Krankheit und Stress eine 

möglichst effiziente Entgiftung von defekten Zell-

eiweissen (Autophagie) zu ermöglichen. Inwiefern wir 

Entzündungsreaktion beeinflusst Wirksamkeit  

der Ernährungstherapie

klinisch diese Informationen nutzen sollten bei der 

Festlegung der Menge und Qualität einer klinischen 

Ernährungstherapie, ist heute weitgehend unklar.

 

Im JAMA Open Network publizierte Studie

Eine im JAMA Open Network publizierte Studie unter 

der Leitung von Prof. Dr. Philipp Schütz, Chefarzt 

Innere und Notfallmedizin, konnte nun erstmals 

aufzeigen, dass das Ausmass der Entzündungsreak-

tion einen direkten Einfluss auf die Wirksamkeit der 

Ernährungstherapie hat: Während eine Ernährungs-

therapie Komplikationen und Sterblichkeit von 

hospitalisierten medizinischen Patienten signifikant 

reduziert, zeigen Patienten mit hoher Entzündung 

weniger Benefit. Dies hilft uns möglicherweise, in 

Zukunft die Ernährung besser an die individuellen 

Bedürfnisse von Patienten anzupassen.  

(Merker M, JAMA Open Network, 2020 Mar 2;3 

(3):e200663). •

Varia
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