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Liebe Leserinnen und Leser

Wir blicken auf 120 Jahre KSA zurück. Am 1. Juni 1887 wur-
de unser Spital eröffnet. Es hat sich rasch zum populären
Zentrumsspital des Aargaus für eine halbe Million Menschen
entwickelt. Neben den universitären Zentren der Schweiz
gehört das KSA zu den grössten und bedeutendsten Spitä-
lern des Landes. Es geniesst auch über die Kantonsgrenzen
hinaus einen exzellenten Ruf.

Vor 120 Jahren verfügte das KSA über 190 Betten für Kran-
ke und 40 Betten in der „Gebäranstalt“. Heute kümmern
sich 2’700 Spezialisten aus Diagnostik, Medizin, Pflege,
Therapie und anderen Berufsgruppen in 30 Behandlungs-
zentren um Krankheiten und Beschwerden, aber auch Sor-
gen und Nöte der Patienten. 

In dieser Ausgabe des KSA-Magazins finden Sie Berichte
über technische Innovationen, mit deren Hilfe wir viele Er-
krankungen erkennen, heilen oder lindern können. Genauso
wichtig ist uns aber, Ihnen unsere soziale Kompetenz näher
zu bringen. Individuell auf die Bedürfnisse unserer Patienten
einzugehen, ist für uns von gleich grosser Bedeutung wie In-
vestitionen in Apparate und Techniken.

Der Tradition und der 
Zukunft verpflichtet
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Eine der grossen Herausforderungen der Zukunft besteht
darin, ein Höchstmass an medizinischer Qualität und Sicher-
heit mit strengen ökonomischen Kriterien in Einklang zu brin-
gen. Die Weichen sind gestellt: Unsere Organisation ist
schlank und agiert nach unternehmerischen Prinzipien. Inter-
disziplinäres Arbeiten ist fest verankert. Nicht zuletzt gelten
unsere Leidenschaft, Motivation und Einfühlungsvermögen
dem Grundsatz, die Bedürfnisse unserer Patienten ins Zent-
rum zu stellen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Georg Ruflin
CEO
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Umfassende Dienstleistung

Am KSA ist ein Kompetenzzentrum für Genetische Analy-
tik und Beratung entstanden. Die Beratungen finden für
Patienten der Kinderklinik in enger Zusammenarbeit mit
Professor Peter Miny vom Uni-Kinderspital beider Basel
statt. Für Patienten der Onkologie arbeiten die Analytiker
eng mit den jeweiligen Kliniken zusammen. Analysiert wird
das Genmaterial vom Team des Zentrums für Labormedi-
zin zusammen mit den Instituten für Pathologie und Mikro-
biologie. 

INNOVATION

Genetische Mutationen, seien sie vererbt oder erst im Kör-
per entstanden (somatisch), können zu vielerlei Krankheiten
führen. Krebs ist nur eine davon. Die komplexen Zusammen-
hänge zu erkennen, ist Gegenstand der Genetischen Bera-
tung. Vor allem vorgeburtliche und präsymptomatische 
Untersuchungen sind von besonderer Bedeutung. Als Basis-
material für Abklärungen können z.B. Blutproben oder
Fruchtwasser, bei Tumoren auch Gewebematerial verwendet
werden.

Im genetischen Material eines Menschen sind die Informatio-
nen für den Aufbau des Organismus als Desoxyribonuklein-
säure (DNA) enthalten. Diese besteht jeweils zur Hälfte aus
dem Erbgut der Mutter und des Vaters. Gleiches gilt für je-
de einzelne Zelle, die aus 23 mütterlichen und 23 väterlichen
Chromosomen aufgebaut ist. Auf den Chromosomen ist die
DNA der 25’000 menschlichen Gene verteilt. 

Vielfältige Untersuchungen
Das gesamte genetische Material einer Zelle kann man sich
als Bibliothek vorstellen. In der Bibliothek stehen Bücherge-
stelle (die Chromosomen) und in diesen Büchergestellen
stehen Bücher (die Gene). Deren Ordnung kann auf vielfäl-
tige Art gestört werden. Innerhalb der Bücher können Buch-
staben vertauscht sein. Es können aber auch ganze Bücher
oder Büchergestelle fehlen.

Im Rahmen der Zytogenetik untersuchen die Genetiker des
KSA krankhafte Veränderungen von Chromosomen. Seit kur-
zem ist der Nachweis sehr kleiner chromosomaler Verände-
rungen möglich. Mit molekularbiologischen Methoden wer-
den Thalassämien oder Gerinnungsstörungen, aber auch
weitere seltenere monogenetische Erbkrankheiten unter-
sucht. Zusätzlich gewinnen Genanalysen in der Onkologie
an Bedeutung.

Genanalyse liefert Gewissheit 

In der Genetischen Beratung erklären Experten allgemein verständlich genetische Er-
krankungen.
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„Informationen für 
die Familienplanung“

Benno Röthlisberger, Facharzt für 
Medizinische Genetik und Spezialist für
medizinisch-genetische Analytik, erklärt
die Bedeutung genetischer Abklärungen.

Benno Röthlisberger, welche Abklärungen sind durch
Genanalyse möglich?
Mittels Genanalyse können klassische Erbkrankheiten unter-
sucht werden. Damit ist eine eindeutige Diagnosestellung
bei Betroffenen möglich. Die Ergebnisse liefern auch Infor-
mationen bezüglich des Wiederholungsrisikos und können
daher für die Familienplanung hilfreich sein. Als weiteres Ge-
biet ist die Untersuchung von angeborenen Chromosomen-
veränderungen, beispielsweise beim Down-Syndrom, dem
Mongolismus, zu erwähnen. Immer häufiger wird die Gen-
analyse aber auch bei der Untersuchung von erworbenen ge-
netischen Veränderungen eingesetzt, insbesondere zur Un-
tersuchung von Tumoren. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen dienen der Diagnose- und/oder der Prognosestel-
lung und sind in einigen Fällen auch für die Therapie
entscheidend.

Was sind die gesetzlichen Grundlagen der Gen-
analyse?
Ein neues Gesetz, das seit April 2007 in Kraft ist, regelt, un-
ter welchen Umständen genetische Untersuchungen beim
Menschen durchgeführt werden dürfen. Beispielsweise
muss die betroffene Person frei und nach hinreichender Auf-

klärung zugestimmt haben. Vorgeburtliche und präsympto-
matische genetische Untersuchungen sowie Untersuchun-
gen zur Familienplanung müssen von einer Genetischen Be-
ratung begleitet sein. Verboten ist in der Schweiz weiterhin

die Präimplantationsdiagnostik. Diese Technik dient dazu,
bei Embryonen (in der Regel im 8-Zellstadium), die durch in-
vitro-Fertilisationen entstanden sind, Erbkrankheiten oder
chromosomale Abweichungen zu erkennen. Anschliessend
wäre dann zu entscheiden, ob der Embryo in die Gebärmut-
ter eingepflanzt werden soll oder nicht.

Was meinen Sie, wie sich die Genetik in den nächsten
Jahren entwickeln wird?
Die Bedeutung der genetischen Abklärungen, zum Beispiel bei
Tumoren, wird steigen. Wir können Krebszellen heute schon
besser klassifizieren und genauere Prognosen stellen. Unsere
Hoffnung ist, dass in Zukunft noch gezieltere Therapien ange-
boten werden können. Fortschritte sind auch bei der Abklärung
von Kindern mit unklarer Entwicklungsverzögerung zu erwarten.
Hingegen ist die Euphorie bezüglich Gentherapie etwas verflo-
gen. Ich gehe davon aus, dass Gentherapien, bei denen man
Gene zur Behandlung von Erbkrankheiten in menschliche Zel-
len einfügt, in den nächsten Jahren in der Praxis keine wesent-
liche Rolle spielen werden.

Genetische Beratung für Schwangere in
der Frauenklinik

Seit über 20 Jahren werden in der Frauenklinik des Kan-
tonsspitals Aarau vorgeburtliche genetische Beratungen
und Untersuchungen für Schwangere durchgeführt. Diese
haben zum Ziel, genetisch bedingte Behinderungen bei
Ungeborenen schon im Voraus zu erkennen. Solche Unter-
suchungen sind vor allem sinnvoll, wenn in der Familie be-
reits genetische Störungen wie zum Beispiel das Down-
Syndrom – Mongolismus – bekannt sind. Zu einer solchen
Beratung gehören ein Gespräch über Möglichkeiten und
Sinn dieser Untersuchungen, eine Risikoanalyse mittels
Ultraschall und ein Bluttest. Entschliessen sich die wer-
denden Eltern zusammen mit den Ärzten für eine geneti-
sche Untersuchung, werden Zellen entweder mittels Am-
niozentese (Fruchtwasserpunktion) oder Chorionbiopsie
(Biopsie des Plazentagewebes) entnommen und analy-
siert. Die Resultate werden wiederum besprochen und
können bei ungünstigen Resultaten zu weiteren Beratun-
gen und Massnahmen führen.
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Die Augenklinik am KSA

Die Spezialisten der Augenklinik behandeln pro Jahr über 17'000

Sehstörungen aller Art nach dem neuesten Stand der Forschung.

Sind Diabetes oder neurologische Erkrankungen Grund für ein ge-

störtes Sehvermögen, arbeitet die Augenklinik mit den Spezialisten

aus den entsprechenden Fachgebieten (vor allem Innere Medizin,

Neurologie, Neurochirurgie, Kinderärzte) zusammen. 

Fortschritt in der Augenheilkunde
Makula-Degeneration ist die am häufigsten auftretende Ursache für Sehbeschwerden bei älteren
Menschen. Die Augenklinik am KSA kann in bestimmten Fällen helfen, erklärt Chefarzt Bruno Blumer.

Bruno Blumer, können Sie Menschen mit Makula-Degenera-

tion Hoffnung machen?

Ja. Neu haben wir am KSA die Möglichkeit, Patienten mit bestimm-

ten Formen der (trockenen und feuchten) Makula-Degeneration zu

helfen. 

Was geschieht bei einer Makula-Degeneration?

Sie ist eine Störung der Sinneszellen der zentralen Netzhaut mit in

der Regel langsam fortschreitendem Verlauf. Anfangs entstehen

Kontrastminderungen, eventuell verzogene Linien und meist Störun-

gen des Farbensehens. In einem späteren Stadium können die Pa-

tienten nicht mehr lesen und keine Gesichter mehr erkennen. 

Bei welchen Patienten kommt eine Behandlung in Frage?

Wir unterscheiden eine feuchte und eine trockene Form der Makula-

Degeneration. Gewisse Formen der feuchten, altersbedingten Maku-

la-Degeneration können wir medikamentös und ambulant behandeln.

Eine individuelle Abklärung gibt Aufschluss, ob dies möglich und sinn-

voll ist. Bei der trockenen Form zeichnen sich ebenfalls Fortschritte ab,

um den Degenerationsprozess zumindest stark zu verlangsamen und

so grössere, zentrale Seheinbussen zu verhindern. 

Wer übernimmt die Kosten?

Das hängt davon ab, welche Krankenversicherung die Patienten ab-

geschlossen haben. Eventuell müssen sie einen Teil der Kosten

selbst übernehmen.

Kann man sich vor Augenerkrankungen schützen?

Bei einigen Augenerkrankungen ist der grösste Risikofaktor, so ei-

genartig das klingen mag, das Alter, das wir ja nicht beeinflussen

können. Zum Teil spielen auch vererbte Faktoren eine wichtige Rol-

le. Das Auge, speziell die zentrale Netzhaut, ist ein sehr stark durch-

blutetes Organ. Durchblutungsstörungen infolge Kreislauf- (z.B. ho-

her Blutdruck) und/oder Stoffwechselerkrankungen (z.B. hoher Blut-

zucker) wirken sich nicht nur auf Herz und Kreislauf, sondern auch

auf das Sehvermögen negativ aus. Gesunde Ernährung, ausrei-

chend Bewegung und Schutz der Netzhaut vor schädigenden UV-

Strahlen (Sonnenbrille!) sind in jedem Fall von Vorteil. 

Spielt die Früherkennung eine Rolle?

Durchaus. Bestimmte Frühstadien der Makula-Degeneration sind mit

grösseren Erfolgsaussichten behandelbar. Daher raten wir Men-

schen ab dem 50. Lebensjahr zu einem Augentest – in welchen Ab-

ständen dieser wiederholt werden sollte, beurteilt der Augenarzt an-

hand des individuellen Befunds.

INNOVATION
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LEBEN OHNE BRILLE
NACH DER OPERATION DES GRAUEN STARS

Die AcrySof® ReSTOR®-Kunstlinse ermöglicht Ihren Patienten, 
nach der Operation in die Ferne und Nähe scharf zu sehen.

80% aller Patienten mit einer AcrySof® ReSTOR®-Kunstlinse 
können nach dem Eingriff wieder vollkommen unabhängig 
von einer Brille leben! 94% aller Patienten würden sich diese 
Kunstlinse wieder implantieren lassen.1

Ein Stück wiedergewonnener Lebensqualität!

Informationsseite für Ihre Patienten: 
www.lebenohnebrille.ch

1 Kohnen et al; European Multicenter Study of the AcrySof® ReSTOR® Apodized Diffractive IOL; Ophthalmology 2006; 113:578-584



Jeder zweite der über 65-jährigen Menschen ist vom grauen Star
betroffen1. Der graue Star kommt schleichend: Die Kontraste ver-
ringern sich und Farben verblassen. Die Sehkraft lässt nach. Das
Lesen wird immer anstrengender, ein nebliger Schleier legt sich
über das gesamte Sichtfeld. Die einzig mögliche Behandlung ist
der operative Austausch der getrübten Augenlinse gegen eine
Kunstlinse (Intraokularlinse). In der Schweiz werden jährlich ca.
50’000 Intraokularlinsen implantiert. 

Standardmässig werden Ein-Stärke-Linsen implantiert. Diese er-
möglichen Patienten nur in einer bestimmten Entfernung scharf zu
sehen. Meist wird die Kunstlinse so gewählt, dass der Patient nach der
Operation in die Ferne scharf sehen kann und in die Nähe eine Lese-
oder Gleitsichtbrille braucht – für viele eine Minderung der Lebens -
qualität.

Leben ohne Brille dank Mehr-Stärken-Linsen
Die oben beschriebenen Ein-Stärke-Linsen haben nur eine optische
Zone und sind mit einem Fotoapparat ohne Zoom vergleichbar: nur ein
bestimmter Punkt kann scharf gestellt werden. Das scharfe Sehen ist
folglich auf nur einer Distanz, meistens die Ferne, möglich. Für den
Nahbereich braucht der Patient eine Sehhilfe. Mehr-Stärken-Linsen
hingegen ermöglichen das Sehen in verschiedenen Sehdistanzen
(Nah-, Intermediär- und Fernbereich) und sind eine echte Alternative
zur Brille.

Die ReSTOR-Technologie – Wiedergewonnene 
Lebensqualität dank guten Sehergebnissen
Die neuartige ReSTOR-Technologie ermöglicht über 80% aller Patien-
ten nach beidseitiger Implantation wieder unabhängig von einer Brille
zu leben.2 Durch das spezielle Oberflächendesign der Intraokularlinse
erreichen diese Patienten sehr gute Sehleistung, ein gutes Kontrastsehen
und geringere Blendungserscheinungen als bei bisherigen Mehr-
Stärken-Linsen. Das Verrichten täglicher Tätigkeiten ist meist schon kurz
nach der Operation beider Augen möglich. Für die Implantation einer
Mehr-Stärken-Linse müssen einige medizinische und subjektive Voraus-
setzungen (wie Erwartungshaltung, Persönlichkeit, Lernbereitschaft etc.)
gegeben sein. Der Arzt entscheidet mit dem Patienten, ob er sich für
eine solche Mehr-Stärken-Linse eignet.

Weitere Informationen sind unter  
www.lebenohnebrille.ch und www.dergrauestar.ch zu finden.

Leben ohne Brille nach Operation des grauen Stars
Neue Technologie

Die AcrySof® ReSTOR®-Kunstlinse

Sehen mit einer Ein-Stärke-Linse: Nur Gegenstände im Fernbereich (Fenster)
werden scharf wahrgenommen.

Sehen mit der AcrySof® ReSTOR®-Kunstlinse: Gegenstände im Fern- (Fenster),
Nah- (Zeitschrift) und Intermediärbereich (Hund) werden scharf wahrgenommen.

1Beaver Dam Eye Study, USA. 2Presented by David T. Vormann, MD, at the ASCRS/ASOA Symposium and Congress held May 1-5, 2004, in SanDiego, CA

Publi-Reportage
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Ein klassischer Fall: Bei einem Fussballspiel grätschen zwei
Spieler ineinander. Einer bleibt liegen und muss ins Spital.
Die Diagnose lautet: Bänderriss. Verletzungen der Kreuz-
bänder gehören zu den häufigsten Bandverletzungen beim
Menschen. Besonders gefährdet sind sportlich Aktive, spe-
ziell Fussballer und Skifahrer, weil ihre Knie häufig Drehbe-
wegungen und wechselnden Belastungen ausgesetzt sind.

Bei Operationen an den Kreuzbändern, aber auch am Menis-
kus und an den Gelenken, hat sich die Arthroskopie bestens
bewährt. Bei dieser Gelenkspiegelung sind keine grossen
Schnitte und Gelenköffnungen nötig. Die Chirurgen benut-
zen lediglich zwei dicke Nadeln. An einer von ihnen ist eine
Kamera befestigt, die Bilder liefert. Über den Arbeitsschacht
führen die Operateure Werkzeuge ein.

Kurzer Spitalaufenthalt, ambulante
Therapie
Bei einem Kreuzbandriss hat es sich bewährt, sechs bis acht
Wochen mit der Operation zu warten. Die Schwellung am
Knie ist dann abgeklungen, die Resultate besser als bei ei-
nem sofortigen Eingriff. Am KSA gelangt meist eine Kreuz-
bandersatzplastik zur Anwendung: Ein Teil der Kniescheiben-
sehne oder eine Beugesehne wird zwischen zwei Knochen-
blöcken befestigt. Das Transplantat wird mit Schrauben aus
Titan, die im Knie bleiben können, fixiert.

„Für diesen Standardeingriff benötigen wir rund 90 Minuten.
Die Patienten müssen anschliessend zwei bis vier Tage im
Spital bleiben“, sagt Marco Di Lazzaro, Leitender Arzt Trau-
matologie. Wichtig ist die anschliessende ambulante Thera-
pie. Nach und nach lernen die Patienten, das Knie stärker zu
belasten. Unser Fussballer kann nach rund zwei Monaten
wieder ein Lauftraining absolvieren. Für einen Wettkampfein-
satz muss er allerdings etwa ein Jahr pausieren.

Kein Kreuz mehr mit den Bändern

Dank der Arthroskopie und konsequenter Nachbehandlung sind die Heilungs-
chancen bei Bänder- und Gelenkverletzungen gross. Arthroskopien werden im KSA
sowohl von den Traumatologen als auch von den Orthopäden durchgeführt.

Die Vorreiterrolle Aaraus

Bereits im frühen 20. Jahrhundert experimentierten Chirur-
gen mit endoskopischen Instrumenten zur Verbesserung
von Gelenkoperationen. Der erste, dem eine solche Ope-
ration gelang, war der Aarauer Chefarzt Eugen Bircher
(1882-1956). Seit der ersten Arthroskopie eines Kniege-
lenks im Jahr 1921 am Kantonsspital Aarau gilt er als der
Begründer der Arthroskopie.
Heute ist die Arthroskopie weltweit Standard. Am KSA füh-
ren die Traumatologen und Orthopäden zusammen über
600 arthroskopische Eingriffe durch. Etwa 50 davon an
Kreuzbändern.

INNOVATION
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Pionierhafte Radiologie

Die Radiologie des Kantonsspitals ist nach der Renovati-
on im Jahr 2006 noch besser ausgestattet und noch leis-
tungsfähiger. Die neuen Geräte ermöglichen etwa eine
Magnetresonanztomographie (MRI) am ganzen Körper in
nur 30 Minuten. Eines der neuen Geräte hat eine beson-
ders grosse Öffnung und ist damit für Menschen mit Platz-
angst besonders geeignet.

Das KSA gehört zu den wenigen Spitälern der Schweiz, in
denen die Radiologen bestimmte gutartige Knochentumo-
ren bei Kindern mit der interventionellen Methode entfer-
nen können.

Wertvolle Dienstleistungen im Hintergrund 

Röntgenbilder und Computertomogramme (CT) helfen bei der Suche nach Krank-
heitsursachen. Doch die Radiologie kann noch viel mehr.

Röntgen und CT sind höchst effiziente und überaus schonen-
de bildgebende Instrumente der Diagnostik. Ein Durchlauf von
40 Sekunden in der CT-Röhre reicht meist schon aus, um die
Experten im Querschnitt erkennen zu lassen, wo das Problem
liegt. Die Treffgenauigkeit liegt praktisch bei 100 Prozent. 

Die hoch modernen Geräte in der renovierten und neu gestal-
teten Radiologie des KSA kommen aber auch bei der
Schmerztherapie zum Einsatz. „Interventionell” heisst diese
Methode: Der Radiologe steuert mit Hilfe der CT-Bilder eine
Nadel punktgenau ins Zentrum des Schmerzes, etwa eine ge-
reizte Nervenwurzel, und spritzt ein Medikament. Ganz ähn-
lich, und für den Patienten höchst schonend, funktioniert die
Radiofrequenztherapie (RPF). Dabei wird unter CT-Sicht ei-
ne Elektrode, die den Schmerzimpuls vorübergehend oder
permanent ausschaltet, an die richtige Stelle geführt.

INNOVATION
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Bereich Perioperative Medizin

Die grosse Leistungsfähigkeit des Bereiches Periopera-
tive Medizin belegen die Zahlen des Jahres 2006:
Klinik für Anästhesie
Total Anästhesieleistungen: 14’931
Total Anästhesiestunden: 39’227
Operative Intensivstation
Pflegetage: 5’092
Anzahl Patienten: 1’551
Rettungsdienst/Einsatzleitstelle 144
Einsätze: 21’754
Gefahrene Kilometer: 168’637

Optimale Vorbereitung verkürzt den
Spitalaufenthalt

Dank schonender Operationstechniken, optimaler Vorbereitung, rascher Reha-
bilitation und moderner Methoden der Chirurgie und Anästhesie hat sich die
Hospitalisationsdauer für einen chirurgischen Eingriff deutlich verkürzt. Komplexere
Operationen sind heute auch ohne mehrtägigen Aufenthalt im Spital möglich.

Von diesen neuen Konzepten verspricht sich Professor
Christoph Kindler viel: Die Patienten kommen bereits eine
Woche vor der geplanten Operation in die chirurgischen
und anästhesiologischen Sprechstunden und erhalten alle
für sie wichtigen Informationen zur Vorbereitung auf die be-
vorstehende Operation. Allfällige Zusatzuntersuchungen
können ambulant durchgeführt werden. 

Am Tag der Operation wissen die Patienten über den Eingriff
bestens Bescheid und sind emotional sowie medikamentös
gut vorbereitet. Der Tag vor der Operation, an dem sonst
noch Untersuchungen erfolgen, entfällt. Die Patienten ge-
winnen einen Tag Zeit. Eine optimierte chirurgische und pe-
rioperative Betreuung inklusive raschem Nahrungsaufbau
und intensiver Mobilisation und Rehabilitation führen zu ei-
ner weiteren Verkürzung des Spitalaufenthaltes.

Der Trend geht weiter zur ambulanten
chirurgischen Behandlung
Auch bei komplexeren Erkrankungen wird in Zukunft ver-
mehrt rein ambulant und ohne Hospitalisation operiert wer-
den können.

Steckbrief

Professor Christoph Kindler ist seit 1. Juni 2007
Bereichsleiter Perioperative Medizin und Chefarzt der
Klinik für Anästhesie am KSA. Er leitet einen Bereich mit
390 Mitarbeitenden.

Nach dem Studium der Medizin in Zürich führten Arbeit
und Ausbildung den geborenen Zürcher ins südafrikani-
sche Soweto, ans Limmattal-Spital, nach Davos und Ba-
sel, wo er zuletzt in der Funktion eines Ärztlichen Leiters
einen neuen Operationstrakt aufbaute. Von 1997 bis
2000 erweiterte er seine Kenntnisse in Klinik und For-
schung an der University of California, San Francisco.

INNOVATION
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Sprechstunde online
Die Anästhesisten am KSA wollen in Zusammenarbeit mit
der Universität Basel einen im internationalen Vergleich neu-
artigen Service für die Information ihrer Patienten erproben.
Mit einem vom Departement Anästhesie in Basel entwickel-
ten System verschmelzen herkömmliches Telefon und Inter-
net zu einem virtuellen, multimedialen Sprechstundenzim-
mer. 

Patienten müssen sich, wenn sie dies wünschen, zur Sprech-
stunde nicht jedesmal auf den Weg ins Spital machen, son-
dern nur bis an ihren Schreibtisch. Per Internet werden sie
massgeschneiderte Informationen in Wort und Bild über die
bevorstehende Anästhesie erhalten. Gleichzeitig können sie
am Telefon mit dem oder der Anästhesisten/-in sprechen.

Im Rahmen einer Studie der Professoren Kaufmann und
Kindler testen Anästhesisten zurzeit an der Universität Basel
die Akzeptanz dieses Systems bei Patienten. Der erste Ein-
druck ist überaus positiv. Viele Patienten, die technisch mit
Internet und Telefon ausgerüstet sind, empfinden die Online-
Sprechstunde als Erleichterung.
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ANGEBOTE

Herzinfarkt muss nicht tödlich enden

Allgemein ist die Todesrate nach Herzinfarkt in den letzten
Jahren um die Hälfte gesunken. Gründe dafür sind der
Fortschritt durch den Einsatz von Stents sowie bessere,
gezielt steuerbare Medikamente in der Nachbetreuung,
neuerdings auch die Eröffnung durch Herzkatheter.

Ein weiterer Vorteil: In der Schweiz sind die Wege zur le-
bensrettenden Notfallstation respektive zum Zentrumsspi-
tal mit modernen Behandlungsmethoden kurz. Bei recht-
zeitiger Behandlung haben die Patienten sehr gute Aus-
sichten auf Heilung und eine gute Lebensqualität.

Nicht nur Rauchen ist riskant

Das Beispiel eines KSA-Patienten zeigt, warum auch Nichtraucher einen Herzinfarkt
erleiden können, und was zur Prophylaxe wichtig ist.

Kurz nach dem Aufstehen spürte der 70-jährige Hanspeter
Schaufelbühl aus Oberentfelden einen starken Druck im
Brustkasten. Der Schmerz liess nach, wurde etwas später
aber noch schlimmer. Seine Frau reagierte schnell und rich-
tig. Sie fuhr ihren Mann zum Hausarzt, dieser bot sofort den
Notfallwagen auf und informierte das KSA. 

In der Kardiologie erhielt Hanspeter Schaufelbühl durch die
Leiste einen Katheter eingeführt, der das verstopfte Herz-
kranzgefäss, Ursache des Übels, öffnete. Gleichzeitig setz-
te André Vuilliomenet, Chefarzt Kardiologie, eine Gefässstüt-
ze (Stent) ein. So überlebte Hanspeter Schaufelbühl seinen
ersten Herzinfarkt. Entscheidend war das schnelle Handeln.
Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Mit zunehmender
Wartezeit steigt die Gefahr, dass grössere Schäden am
Herzmuskel entstehen. 

Rasch auf die Notfallstation
Für André Vuilliomenet handelt es sich um einen exemplari-
schen Fall. Typisch sei der Schmerz in der Brust, der nicht
mehr abklingt – Zeichen für Durchblutungsstörungen nach
einem Gefässverschluss. Häufig treten im Vorfeld eines
Herzinfarkts ähnliche Beschwerden auf, die nach kurzer Zeit
abebben. Die Notfallstation des KSA ist auf Herzinfarkt-Pa-
tienten optimal vorbereitet. Schon im Krankenwagen sind
Apparate für eine erste Überwachung vorhanden. Die Kar-
diologen und das Team im Herzkatheterlabor sind bei Eintref-
fen des Patienten bereits auf dem Plan.

Im Fall von Hanspeter Schaufelbühl ist die Behandlung sehr
gut verlaufen, das Herz hat sich bereits wieder erholt. Trotz-
dem sitzt dem Pensionär, der als Kameramann bei einem lo-
kalen Fernsehsender aktiv ist, der Schreck noch etwas in den
Gliedern. Vor einem Infarkt hatte er sich sicher gefühlt, weil
er seit 15 Jahren nicht mehr geraucht hatte.
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Kardiologie

Die Kardiologie des Kantonsspitals Aarau hat 2006 täglich
1-2 Herzinfarkte stationär behandelt. Insgesamt unter-
suchten die Spezialisten der Kardiologie rund 4’600 Pa-
tienten mit Erkrankungen am Herzen. 
Als besondere, patientennahe Dienstleistungen der Kar-
diologie führen Spezialisten des Kantonsspitals Aarau im
Spital Menziken zweimal wöchentlich eine kardiologische
Zuweisersprechstunde vor Ort und in Baden dreimal pro
Woche Herzkatheteruntersuchungen durch.

Am besten ist Bewegung
Neben dem Rauchen gibt es noch diverse andere Risiken:
Diabetes, erhöhtes Cholesterin, hoher Blutdruck und Bewe-
gungsmangel, um nur einige zu nennen. André Vuilliomenet
rät daher, die erwähnten Faktoren behandeln zu lassen und
mit dem Rauchen aufzuhören. „Eine hervorragende Prophy-
laxe ist die Bewegung. Schon eine halbe Stunde verschärf-
tes Laufen pro Tag genügt. Diese Zeit sollte man sich unbe-
dingt nehmen.“

Hanspeter Schaufelbühl hat sich das zu Herzen genommen.
Im kommenden Urlaub will er täglich eine Runde um den See
drehen und sich darüber hinaus seiner Frau anschliessen, die
jeden Tag zu Fuss unterwegs ist.
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ANGEBOTE

Das Kind mit vielen Eltern

Auf der Nephrologie des KSA gab es im Februar ein kleines medizinisches Wunder:
Eine Dialyse-Patientin brachte ein Kind zur Welt.

Die 30-jährige Mutter ist für das Dialyseteam seit über sechs
Jahren eine gute Bekannte. Seit mehr als einem Jahr kommt
sie wieder zur Dialyse, nachdem ihr Körper eine Transplantat-
niere abgestossen hat. Mehrmals hatte sie zuletzt über
Bauchschmerzen und Übelkeit geklagt. 

Nach mehreren Abklärungen sah ein Assistenzarzt im Ultra-
schall die Überraschung: eine Schwangerschaft im dritten
Monat!

Ausnahmefall als Herausforderung
„Schwangerschaften bei Dialysepatientinnen sind extrem
selten, weil die hormonellen Regelkreise durch die Nierenin-
suffizienz stark gestört werden. Viele verlaufen mit Komplika-
tionen oder enden vorzeitig“, sagt Professor Andreas Bock,
Chefarzt Nephrologie. Für die Mitarbeitenden der Nephrolo-
gie begann eine grosse Herausforderung: Sie mussten fort-
an zwei Stoffwechsel überwachen. Die frisch verheiratete
Patientin musste doppelt so häufig wie üblich dialysiert wer-
den und täglich (statt wie sonst dreimal wöchentlich) zur Dia-
lyse kommen.

Dank intensiver Betreuung und Behandlung und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Frauenspital kam im Februar die klei-
ne Sila Nur fast zum Termin, mit knapp drei Kilo Gewicht, zur
Welt. Mutter und Kind sind wohlauf. „Man kann sagen, Sila
Nur hat viele Väter und Mütter“, meint Andreas Bock, „weil
wir uns hier alle so verantwortlich gefühlt haben.“

Klinik für Nephrologie

Die Klinik für Nephrologie behandelt Nierenkrankheiten
und betreut Nierentransplantierte. Die Dialysestation ist
mit rund 13’000 Dialysen pro Jahr die zweitgrösste der
Schweiz. 20 Plätze befinden sich in Aarau, sechs weitere
in der Satellitenstation Frick.
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„Die Schweiz ist ein schlechtes Spenderland“

Professor Andreas Bock, Chefarzt Nephrologie am KSA, demonstriert Schwierigkeiten
und Fortschritte bei der Dialyse.

Andreas Bock, die Zahl der Dialysefälle steigt jährlich
um vier Prozent. Was sind die Ursachen?
Die Menschen erreichen ein höheres Alter. Damit steigt das
Risiko einer Nierenerkrankung. Bei uns sind aber auch des-
wegen so viele Patienten an der Dialyse, weil sie so lange auf
eine Spenderniere warten müssen. Die Dialyse ist ja nur ei-
ne Krücke, keine Dauerlösung. Die Schweiz ist leider ein sehr
schlechtes Spenderland geworden.

Gibt es technische Innovationen?
Ja, bei der Dialyse ermöglichen neue Geräte eine viel inten-
sivere Blutreinigung bei besserer Sicherheit. Nierentrans-
plantationen sind mit neuen Techniken auch über die Blut-
gruppengrenzen hinweg möglich. Das Problem der zu wenig
vorhandenen Spendernieren wird dadurch etwas gelindert.

Eine Dialyse ist aufwändig. Gibt es Möglichkeiten, sie
für die Patienten komfortabler zu machen?
Wir versuchen, den Patienten dadurch entgegenzukommen,
dass wir mit Satellitenstationen die Dialyse möglichst nahe
am Wohnort anbieten. In Frick existiert eine solche bereits,
mit Zofingen sind wir in Abklärungen. Damit verkürzt sich für
viele Patienten der Anreiseweg. Bestimmten Patienten
möchten wir in Zukunft auch gerne die Nachtdialyse anbie-
ten. Sie erfolgt im Schlaf, die Menschen sind tagsüber ar-
beitsfähig und müssen sich wegen der längeren Dialysedau-
er diätetisch kaum einschränken.



Unsere Anlagespezialisten sind lokal stark veran-
kert und verfügen über eine langjährige
Erfahrung. Ihre Beratung basiert auf den fünf
nachfolgenden Schritten, die Ihre Situation klar
definieren und zu einer langfristig erfolgreichen
Anlagestrategie führen.

Der 1. Schritt:
Ihre Situation, Ziele, Wünsche und Pläne
Zusammen mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem
Kundenberater analysieren Sie in einem persönli-
chen Gespräch Ihre aktuelle Vermögens- und Ein -
kommens situation, werfen einen Blick in die Zukunft
und eruieren dabei Ihre Ziele und Bedürfnisse.

Der 2. Schritt: Anlegerprofil definieren
In einem zweiten Schritt stellt Ihre Kundenberaterin
oder Ihr Kundenberater mit Ihnen fest, wie hoch Ihre

Anlageziele erfolgreich umsetzen:
NAB-Anlage-Check.

Konsequenz und langfristige

Konzepte sind gefragt: Nur mit einer

professionellen Anlagestrategie

kann Ihr Vermögen auch bei den

unterschiedlichsten Markt -

entwicklungen wachsen. Der eigens

dafür entwickelte NAB-Anlage-Check

geniesst zu Recht einen ausgezeich-

neten Ruf – dank der differenzierten

Analyse, zielgerichteten Planung und

konsequenten Fokussierung auf Ihre

Persönlichkeit und auf Ihre individu-

ellen Bedürfnisse und

Gegebenheiten.

Investieren Sie also die relativ kurze Zeit für einen unverbindlichen Anlagecheck. Die Gewissheit, eine auf Sie 

zugeschnittene Anlagestrategie gefunden zu haben, lohnt sich auf jeden Fall. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.nab.ch/anlagen oder unter Tel. 056 462 71 00.

Risikobereitschaft und -fähigkeit ist. Diese ist u. a.
abhängig von Ihrer familiären und finanziellen
Situation, Ihren Erfahrungen und der voraussichtli-
chen Anlagedauer. Die präzise Definition Ihrer Situa -
tion, Ihrer Ziele, Ihrer Risikobereitschaft und -fähig-
keit bildet die solide Basis für die dazu passende
Anlage strategie.

Der 3. Schritt: Betreuungsprofil definieren
Wie möchten Sie am liebsten betreut und beraten wer-
den? Gerne bieten wir Ihnen auf Sie zugeschnittene
Dienstleistungen an. Faktoren wie Ihr Anlage verhalten,
Ihr Interesse am Anlagegeschehen und welche Kanäle
Sie nutzen, spielen hier eine wichtige Rolle.

Der 4. Schritt: Ausrichtung Ihrer Anlagen
Durch den Vergleich zwischen Ihrer aktuellen Ver -
mögens situation und der neu definierten Anlage -

Der NAB-Anlage-Check:
Fünf wichtige Schritte auf dem Weg zu Ihrer individuellen Anlagestrategie.

strategie mit Ihren Betreuungswünschen wird klar,
mit welchen Massnahmen Sie Ihre Ziele am bes ten
erreichen.

Der 5. Schritt: Sie entscheiden
Sie wählen aus den Vorschlägen Ihrer Kunden -
beraterin oder Ihres Kundenberaters die für Sie
attraktivsten Anlagen oder Dienstleistungen aus und
bestimmen, wie Sie von uns betreut werden möch-
ten. Ob Sie z. B. Ihre Anlagen selbst verwalten wol-
len oder sie durch uns verwalten lassen – Sie haben
die Wahl.
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Für noch mehr individuelle Betreuung

Die Privatbettenstationen Chirurgie im Haus 2A strahlen nach dem Umbau in neuem
Glanz. Die Patienten freuen sich über deutlich verbesserte Dienstleistungen.

Die bereits im Jahr 2005 umgestalteten Patientenzimmer
könnten auch Hotelzimmer sein. Ein freundliches Orange
setzt einen vitalen Farbakzent. Die technischen Anschlüsse
sind hinter einem Wandbord versteckt. Variable Lichttöne
sorgen für eine individuelle Atmosphäre. Auch die neue Auf-
enthaltszone mit Wintergarten sowie der neu gestaltete Park
mit Brunnen kommen bei den Patienten hervorragend an,
sagt Yvonne Falkner, eine von zwei Stationsleiterinnen. 

Eine anregende Atmosphäre ist aber nicht alles, was das
Haus 2A seinen Gästen bieten kann. Ein Anbau mit Büros
und einem Besprechungszimmer bietet optimale räumliche
Verhältnisse für das Personal, das seine Aufgaben nun noch
effizienter wahrnehmen kann.

Mehr Nähe, bessere Abläufe
Yvonne Falkner hat ihr Büro jetzt direkt auf der Station und
ist für Patienten und Mitarbeitende viel leichter erreichbar. In
einem zusätzlichen Sitzungszimmer können Besprechungen

mit Ärzten, interdisziplinären Diensten und Angehörigen in ei-
ner ruhigen Umgebung stattfinden. Diese Ruhe überträgt
sich auch auf die Patienten. 

Die baulichen Veränderungen haben auch einen positiven
Einfluss auf den Komfort für Dienstleistungserbringer: So ha-
ben die Gastgeberinnen, welche die Patienten und ihre Be-
sucher mit Essen und Getränken versorgen, einen eigenen
Raum für ihre Vorbereitungen zur Verfügung. Die Zusammen-
arbeit zwischen Pflegepersonal und Gastgeberinnen klappt
reibungslos.

ANGEBOTE

Grüner Bau im Grünen

Fortschritte in der Spitalentwicklung hinterlassen auch archi-
tektonische Spuren. Nach der Organisation des KSA im
„Pavillonsystem“ und räumlichen Zentralisierungen ab den
1960er Jahren ist im Jahr 2007 die dritte Bauetappe zum
Abschluss gekommen. Sie hat zu mehr Ästhetik und Kom-
fort geführt, wie das Beispiel des Hauses 2A zeigt.

Der Abbruch des alten Hauses 2 schuf im Osten eine schö-
ne, Beruhigung spendende Grünfläche mit Pflanzungen und
Wasserspiel vor dem neuen Eingangsbereich. Der neu in
elegantem Grün erscheinende Bau erhielt im Obergeschoss
eine zusätzliche Raumschicht, die Patienten und Mitarbei-
tenden mehr Raum bietet.

Das neue Privatbettenhaus 2A beinhaltet 42 Privatbetten für
Zusatzversicherte und das Ambulatorium Kieferchirurgie.
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ANGEBOTE

„Der erste Eindruck prägt“

Mehr Raum und Komfort in der neuartigen Privatzone für Zusatzversicherte in der
Notfallstation freuen Bereichsleiter Ulrich Bürgi.

Ulrich Bürgi, als erstes öffentliches Spital in der
Schweiz hat das Interdisziplinäre Notfallzentrum
(INZ) des KSA eine Privatzone für Zusatzversicherte
eingerichtet. Wie ist es dazu gekommen?
In medizinischer Hinsicht geniessen die notfallmedizinischen
Leistungen bereits einen sehr guten Ruf. Unsere Einrichtung
war jedoch bislang rein zweckorientiert. Die neuen Räumlich-
keiten bieten nun zusatzversicherten Patienten neben einer
kompetenten medizinischen Betreuung mehr individuellen
Komfort. Der erste Eindruck soll trotz Notfall gut sein. 

Wie läuft die Aufnahme von Zusatzversicherten ab?
Der Versicherungsstatus der Zusatzversicherten wird unmit-
telbar beim administrativen Erstkontakt mit den Mitarbeiten-
den der Notfall-Patientenadministration erfasst. Anschlies-
send erfolgt der medizinische Erstkontakt mit einer Fachper-
son, die eine standardisierte Erstbeurteilung vornimmt. Falls
keine schwerwiegende Erkrankung oder Verletzung vorliegt,
die eine sofortige Intervention notwendig macht, begleitet
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Mehr Komfort

Rund 23’000 Patienten werden jährlich im Interdisziplinä-
ren Notfallzentrum des KSA behandelt. Darunter befinden
sich 4’000 Personen mit einer Zusatzversicherung. Ihnen
stehen neu als besonderer Service zwei 1er-Zimmer, ein
2er-Zimmer, ein komfortabler Warteraum und ein speziel-
ler Eingriffsraum zur Verfügung. 

die Triagefachschwester die Notfallpatientin oder den Not-
fallpatienten in die Privatzone. Die Privatzimmer sind ruhig
und ansprechend gestaltet. Falls einmal kein freier Aufnah-
meplatz verfügbar sein sollte, steht ein komfortabel einge-
richteter Warteraum zur Verfügung. Die Privatzone enthält
zudem einen eigenen Eingriffsraum, sodass einfache Notfall-
eingriffe rascher durchgeführt werden können.

Mit welchen Wartezeiten müssen die Patienten rech-
nen und wie lange ist die Aufenthaltsdauer auf der
Notfallstation?
Wartezeiten sind in einem Notfallbetrieb nie zu vermeiden.
Gravierend verletzte oder erkrankte Patienten werden immer
prioritär in separaten und speziell eingerichteten Räumen be-
handelt. Der ärztliche und pflegerische Personalaufwand ist
bei diesen Patienten hoch. Dadurch entstehen für die übri-
gen Patienten Wartezeiten, die sich in verlängerten Aufent-
halten auswirken können. Wichtig ist uns primär der Sicher-
heitsaspekt. Eine sichere Diagnose und eine korrekte Be-
handlung erfordern immer einen bestimmten Zeitaufwand.
Zum Vorteil der Patienten befinden sich viele diagnostische

Einrichtungen des KSA in nächster Nähe des INZ, so dass
in der Regel beim Verlassen des Notfallzentrums die Diagno-
se feststeht. 
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Mehr Sicherheit durch Hygiene

Ein überzeugendes Hygienekonzept sorgt am KSA für eine deutliche Senkung der
Infektionsraten.

Schweizweit sind rund sieben Prozent der hospitalisierten
Patienten von einer im Spital erworbenen (nosokomialen) In-
fektion betroffen. Diese Infektionen treten hauptsächlich als
Komplikationen im Rahmen von invasiven Massnahmen auf
(Operationen, Blasenkatheter, Venenkatheter, Beatmung
usw.). Dabei wird die Infektionsrate durch die Abwehrschwä-
che der kranken Patienten gegenüber Viren, Bakterien und
Pilzen begünstigt. 

In den Spitälern besteht zusätzlich die Gefahr, dass Krank-
heitserreger von Patienten auf Patienten durch pflegerische
und ärztliche Tätigkeiten übertragen werden. Dies kann
glücklicherweise durch spitalhygienische Massnahmen ver-
hindert werden. 

Einfache Ursache, grosse Wirkung
Die wichtigste spitalhygienische Massnahme ist das konse-
quente Einhalten der Händedesinfektion. Im Rahmen der na-
tionalen Händehygienekampagne konnte die nosokomiale
Infektionsrate nochmals um 40 Prozent gesenkt werden.

Zudem konnte die konsequente Isolation von Patienten mit
kontagiösen Erregern (z.B. Noroviren) spitalinterne Epide-
mien in den letzten Jahren verhindern. Die Grundlage für die
Spitalhygiene ist selbstverständlich die tägliche Reinigung
des gesamten Spitals. 

Qualitätsmanagement schafft
Vertrauen

Am KSA existieren mehrere Strategien zur Kontrolle der
Qualität, weil diese viele Gesichtspunkte umfasst. Fach-
gesellschaften und der Verein Outcome ermitteln die Er-
gebnisqualität mit Messungen. Das Berufsgruppen über-
greifende Fehlermeldesystem CIRS (Critical Incident
Reporting System) begreift die Spitalprozesse als Pro-
dukt der Zusammenarbeit vieler Beteiligter und hilft, Feh-
ler für Verbesserungen zu nutzen. Regelmässige Befra-
gungen von Mitarbeitern und Patienten geben zudem
wertvolle Hinweise, wo etwas klemmt.

QUALITÄT UND 
SICHERHEIT
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Innovation in der
Organisation

Die neue Spitalfachärztin Franziska
Brinkmann ist kompetente
Ansprechpartnerin für Patienten und
Pflegepersonal gleichermassen.

Die Anwesenheit einer erfahrenen Ärztin auf der chirurgi-
schen Station führt zu einer intensiveren Betreuung. Franzis-
ka Brinkmann kann allfällige internistische Probleme, wie sie
bei Patienten der Chirurgie gelegentlich auftreten, frühzeitig
erkennen und eine Behandlung einleiten. Dies führt zu noch
mehr Sicherheit für die Patienten. 

Sie blickt aber auch über den Tellerrand des Bereichs hinaus
und kooperiert mit dem Sozialdienst, der inneren Medizin
oder der Anästhesie. Auch die Pflegenden und die Assi-
stenzärzte profitieren von der Spitalfachärztin in Form von
Fortbildungen und Coachings. 

Persönlich

Alter: 36 Jahre
Zivilstand: ledig
Wohnort: Bern
Franziska Brinkmann stammt aus München und lebt seit
fünf Jahren in der Schweiz. 
Werdegang: Staatsexamen 1999 in Hamburg, FMH 
Innere Medizin 2006
Hobbys: Wandern, Reisen (v. a. Südostasien) und Lesen
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QUALITÄT UND
SICHERHEIT

„Die emotionale Beziehung zwischen
Patienten und Pflegenden wird noch mehr
im Zentrum unserer Arbeit stehen“

Barbara Reutlinger, Leiterin
Pflegedienst/MTTD und Mitglied der
Geschäftsleitung, skizziert die
Fortschritte in der Organisation der
Pflege.

Barbara Reutlinger, der Trend im Gesundheitswesen
geht zur kürzeren Aufenthaltsdauer und zu mehr am-
bulanter Betreuung. Welche Auswirkungen hat dies
auf die Arbeit der Pflegenden? 
Die Zeitpläne für die Betreuung der Patienten sind heute
straffer und besser strukturiert. Daher muss das physische
und psychische Befinden der Patienten besser erfasst wer-
den, zum Beispiel mit Hilfe von Fragebögen. Dank solcher
Hilfsmittel können die Pflegenden ihr Wissen massge-
schneidert zum Einsatz bringen und sich gezielter und inten-
siver mit den Menschen und ihren Bedürfnissen auseinan-
dersetzen. Dies beinhaltet auch die Schulung von Patienten
und Angehörigen sowie die Kommunikation mit Spitalexter-
nen für die Zeit nach dem Spitalaufenthalt.

Die wachsende Spezialisierung in der Medizin hat in
der Pflege zu mehr Arbeitsteilung geführt. Wie funk-
tioniert diese und inwiefern profitieren die Patienten
davon?
Wir brauchen Pflegende mit generalisiertem Fachwissen,
aber auch solche mit vertieften Spezialkenntnissen, etwa in

Persönlich

Barbara Reutlinger ist Pflegewissenschaftlerin MNS. Seit
März 2006 ist sie Leiterin Pflegedienst/Medizintechnisch-
therapeutische Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung
am KSA. Zuvor war sie Mitglied der Geschäftsleitung der
Lindenhof Schule, einem renommierten Ausbildungszen-
trum für Pflegeberufe in Bern.
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Onkologie oder Chirurgie etc. Genauso wichtig ist es, Fach-
kräfte für logistische, administrative und ökonomische Belan-
ge zu haben, denn die Arbeit wird immer komplexer, der bü-
rokratische Aufwand nimmt zu. Wir integrieren daher laufend
pflegewissenschaftliche und organisationstechnische Errun-
genschaften in unsere Arbeit. Das neue Ausbildungsmodell
ermöglicht eine Spezialisierung, die auf den Stationen für den
richtigen Mix und einen strukturierten Einsatz der Pflegenden
sorgt.

Wird es nicht schwierig, bei der Vielzahl von neuen
Aufgaben eine emotionale Beziehung zu den Patien-
ten aufzubauen?
Die emotionale Beziehung zwischen Patienten und Pflegen-
den wird sogar noch mehr im Zentrum unserer Arbeit stehen.
Wir wissen, dass Patienten rasch einmal verunsichert werden
und die Übersicht verlieren, wenn zu viele Menschen um sie
herum sind, die lauter verschiedene Sachen mit ihnen vorha-
ben. Der neue Mix an Professionen und Erfahrungen auf den
Pflegestationen wirkt dem entgegen. Wir können die Patien-
ten viel direkter und kompetenter betreuen, wenn wir ihnen
feste Ansprechpartner mit dem entsprechenden Fachwissen
zur Seite stellen. Sie arbeiten für die Patienten einen Tages-
plan aus, der eine Struktur und damit Sicherheit schafft. Und
sie stehen natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

Wie lassen sich Qualität und Sicherheit bei wachsen-
der Komplexität der Aufgaben und steigendem Kos-
tendruck verbessern?
Der medizinische Fortschritt, von dem wir alle profitieren, beruht
auf Investitionen. Wenn wir in der Pflege von wissenschaftlichen
Erkenntnissen profitieren wollen, müssen wir uns laufend neu-

es Wissen aneignen und uns spezialisieren, um zu noch mehr
Effizienz zu gelangen. Die Investition in den Ausbildungsstand
der Pflege lohnt sich, nicht nur qualitativ, sondern auch finan-
ziell. So können wir Abläufe entschlacken und die Ressourcen
optimal den Patienten zugute kommen lassen.

Welche Projekte und Innovationen planen Sie für die
Zukunft?
Unser Ziel ist es, Synergien zwischen den verschiedenen Be-
rufsgruppen bestmöglich zu nutzen, denn ich bin überzeugt,
dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch manche In-
novation bringen wird. Wir wollen durch die gute Fachquali-
tät und durch Nachwuchsförderung die Attraktivität des Ar-
beitsplatzes KSA noch steigern, um weiterhin sehr motivier-
tes Personal an uns binden zu können.

Fachangestellte Gesundheit (FaGe)

Früher hiessen sie Krankenschwestern und waren für al-
les rund ums Patientenbett zuständig. Heute findet am
KSA eine Arbeitsteilung zwischen diplomierten Pflege-
fachpersonen und den Fachangestellten Gesundheit
(FaGes) statt. Letztere bilden eine eigenständige Berufs-
gruppe. Ihre Arbeit besteht aus einem Mix von Tätigkei-
ten aus den Bereichen Pflege, Medizintechnik sowie an-
deren Berufen am KSA. 
FaGes besitzen generalistisches Pflegewissen und ha-
ben sich darüber hinaus auf interdisziplinäre Schnittstel-
len spezialisiert. Ihr Wissen um Logistik und Materialbe-
schaffung, Administration und Medizintechnik befähigt
sie, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, die im komple-
xen Alltag des Pflegeberufs laufend an Bedeutung ge-
winnen.



Sie möchten nicht irgendeine Anlagestrategie. Sondern genau diejenige, die zu Ihnen passt. Wir lösen das. Indem wir Ihre persönliche

Situation, Ihre Bedürfnisse und Ihre Ziele ins Zentrum unserer Planung stellen. Investieren Sie in ein erstes Gespräch: Tel. 056 462 71 71.

Oder informieren Sie sich unter www.nab.ch.

DIE RICHTIGE ANLAGE-
STRATEGIE FINDEN.
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Rettung durch Stroke Units

Hirnschlag und Hirnverletzungen sind in der Schweiz die
Todesursache Nummer drei nach Herzinfarkt und Krebs
sowie der Hauptgrund für Invalidität. Jährlich erleiden rund
19’000 Menschen eine Hirnverletzung – 3’000 bis 5’000
infolge eines Unfalls, 11’000 bis 14’000 durch einen Hirn-
schlag. Die Schweiz weist im internationalen Vergleich ei-
ne der tiefsten Mortalitätsraten bei Hirnschlag auf. Stroke
Units wie sie im Kantonsspital Aarau angeboten werden,
bieten neben 24h Kompetenz von Neurologen, Radiolo-
gen, Neuro- und Gefässchirurgen sowie Kardiologen in-
tensivmedizinisches Knowhow und spezifische Rehabilita-
tionkonzepte an.

VERNETZUNG

Qualität durch Vernetzung

Mit verschiedenen Rehakliniken arbeitet das Kantonsspital Aarau eng zusammen –
für wirksamere und kostengünstigere Behandlungen.

Wie in anderen Zentrumsspitälern, die Patienten mit komple-
xen Erkrankungen behandeln, arbeiten im Kantonsspital Aar-
au Fachleute aus vielen Berufen und medizinische Fachspe-
zialisten für eine optimale Behandlung multidisziplinär zu-
sammen. Oft geht diese Zusammenarbeit über die Spital-
grenzen hinaus. Gesundheitsinstitutionen vernetzen sich
untereinander, um den Behandlungserfolg weiter zu verbes-
sern, Kosten zu senken und einen bestmöglichen Service zu
bieten. Konkret heisst dies, dass bei Hüft- und Kniegelenk-
ersatz oder beim Hirnschlag das KSA und die Rehakliniken
ihre Kompetenzen bündeln und Dienstleistungen nahtlos an-
einanderfügen. 

So bietet das Kantonsspital Aarau mit der Rehaklinik aar-
Reha Schinznach einen spitalübergreifenden Behandlungs-
pfad für Knie- oder Hüftgelenksoperationen an. Hirnschlag-
patienten werden in der Rehaklinik Rheinfelden in einem
schlanken Behandlungsprozess optimal versorgt.

Umfassende Betreuung
Bei Hirnschlägen oder Hirnverletzungen müssen die Patien-
ten so schnell wie möglich in eine Stroke Unit gelangen. Dies
ist eine spezielle neurologische Überwachungseinheit mit
multidisziplinären Teams. Die Stroke Unit des KSA ist eines

von neun Zentren dieser Art in der Schweiz. Ebenso wichtig
wie rasches und kompetentes Handeln in der akuten Erkran-
kungsphase ist jedoch auch eine individuelle rasche Rehabi-
litation. Nur so können dauerhafte Beeinträchtigungen durch
einen Schlaganfall bestmöglich vermieden werden. Sind
Folgeerscheinungen nicht mehr rückgängig zu machen, wird
in der Rehabilitation die Rückkehr in den Alltag unter neuen
Vorzeichen vorbereitet.

Rehaklinik Rheinfelden



Es sei ein schöner Moment gewesen, erinnert sich
Monika*, als sie vom Hair Center der Herzig Interlook
nach Hause gekommen sei. «Als mich mein 17-jähriger
Sohn sah, rief er sogleich: Mama, endlich siehst du wie-
der aus wie du!»  Vor einigen Tagen, wie angekündigt,
verlor sie immer mehr Haare. Es war kein schöner
Anblick. Haare,  Haare überall Haare!

«Theoretisch spielt das Aussehen keine Rolle, wenn man
mit einer schweren Krankheit ringt. Aber für mich war die
Tatsache, dass ich mich entstellt fühlte, doch sehr
schmerzlich.» Darum sei sie froh gewesen, noch vor
Beginn der Chemotherapie das Hair Center am Graben in
Aarau aufgesucht zu haben. «Dort konnte ich eine Perücke
auswählen, die genau so aussah wie meine Haare.» Was
Monika positiv überraschte: «Das Hair Center Herzig
Interlook reservierte meine Perücke provisorisch für einen
Monat, damit diese mir im «Notfall» sofort zu Verfügung
stehen würde, sogar die Abrechnung mit der Versicherung
wurde vom Hair Center übernommen.»

Das Kompliment ihres Sohnes war für Monika vor allem
deswegen wichtig, weil sie bei ihm gespürt hatte, dass er
der Idee von Zweithaar skeptisch gegenüber stand. «Er
befürchtete, dass ich mit einer Perücke seltsam aussehen
würde, und dass sie mir, wie peinlich, davonfliegen könn-
te.» Bedenken, welche die kompetenten Beraterinnen und
Berater vom Hair Center schnell zu zerstreuen vermoch-
ten. «Dort sah ich, dass man in einem Fachgeschäft, das
über so eine grosse Auswahl an Haarersatz verfügt wie
das Hair Center, heute Perücken erhält, die von Auge nicht
als Zweithaar zu erkennen sind.» Besonders angetan ist
Monika davon, wie die Perücke individuell und naturge-
treu angepasst wurde, ja dass man sogar ihre Kopfhaut
durchschimmern sieht, «so, wie es bei einer gesunden
Person mit Haaren auch der Fall ist.» Zudem, ist sie begei-
stert, «kann die Perücke auch nicht verrutschen, wegflie-
gen schon gar nicht. Sie wird nämlich am Kopf angeklebt!
So könnte ich mit ihr, wenn ich es wollte, sogar schwim-
men gehen!» Für sie steht fest: «Natürlich ist die
Gesundheit wichtiger als Äusserlichkeiten. Aber dass ich
heute in den Spiegel schauen kann und darin mein
Gesicht, meine Frisur sehe – das hilft mir beim
Heilungsprozess eben auch.»

Hair Center Herzig Interlook, Graben 8, 5000 Aarau,
Telefon 062 824 88 88, Fax 062 824 88 70, 
www.interlook.ch

*) Name von der Redaktion geändert

Mit Zweithaaren 
so aussehen wie vorher

Make-up by Strickler & Nell,Aarau



29

Neues Gesetz schafft Klarheit

Seit dem 1. Juli 2007 ist das neue Transplantationsgesetz
in Kraft. Es löst die zuvor gültigen kantonalen Bestimmun-
gen ab, bei denen unterschiedliche Lösungen für die Zu-
stimmung zu einer Organspende existierten. Es gilt nun die
erweiterte Zustimmungslösung. Die Entnahme eines Or-
gans eines hirntoten Menschen ist demnach nur erlaubt,
wenn dazu eine Einwilligung (z.B. eine Spendekarte) vor-
liegt. Ist der Wille der verstorbenen Person nicht bekannt,
können die Angehörigen eine Entscheidung treffen, die
dem mutmasslichen Willen des Toten entspricht.

VERNETZUNG

Organspenden retten Leben

Die Regeln für die Transplantationsmedizin sind endlich schweizweit einheitlich.
Doch leider gibt es zu wenig Organspender.

Ein Töff-Fahrer erleidet einen schweren Unfall und wird ins
KSA eingeliefert. Die Ärzte stellen den Hirntod fest. Der
Mann trägt einen Organspender-Ausweis bei sich. Dank
künstlicher Beatmung lässt sich der Kreislauf noch aufrecht-
erhalten. 

Nun muss alles sehr schnell gehen. Der Transplantationsko-
ordinator meldet den Fall an die nationale Zuteilungsstelle
swiss transplant. Dort entscheiden die Experten anhand ei-
ner Dringlichkeitsliste und der Gewebeverträglichkeit, wel-
cher Patient das Spenderorgan erhält. Die Transplantations-
chirurgen des zuständigen Unispitals kommen so rasch als
möglich ins KSA, um das betreffende Organ zu entnehmen.
Am KSA selbst finden keine Transplantationen statt.

Es fehlen Spendeorgane
Professor Rolf Schlumpf, Leiter der Klinik für Chirurgie am
KSA, war mehrere Jahre lang als Transplantationschirurg in
Zürich tätig. Ihm ist es ein Anliegen, mit einem Irrtum aufzu-
räumen. Immer wieder gäbe es Menschen, welche die Hirn-
tod-Diagnostik anzweifelten. „Dabei ist der Fall klar: Ein
Mensch ist tot, wenn seine Hirnfunktionen unwiderrufbar ver-
loren gegangen sind. Dieser Zustand ist unzweifelhaft dia-
gnostizierbar“, sagt Rolf Schlumpf. Der Zeitpunkt, an dem die
künstliche Beatmung beendet wird, ist auch der gerichtliche
Todeszeitpunkt.

Obwohl die Fortschritte in der Transplantationschirurgie vie-
len Menschen das Leben gerettet haben, starben in der
Schweiz im Jahr 2006 38 Menschen, weil sie nicht rechtzei-
tig ein Spenderorgan erhielten. Die Zahl der Lebend-Organ-
spenden (Niere und Teile der Leber, meist aus dem familiä-
ren Umfeld) ist zwar zuletzt gestiegen. Es herrscht allerdings
nach wie vor bei allen Organen ein Engpass.

Konzertierte Aktion
„Die Motivation von Menschen und Spitälern bezüglich Or-
ganspende muss sich erhöhen“, konstatiert Rolf Schlumpf
und verweist auf das Beispiel Spaniens. Seitdem dort in al-
len Spitälern eine Koordination der Organspende (Erken-
nung möglicher Spender, Befragung und Betreuung von An-
gehörigen) verpflichtend ist und die Spitäler für diese Aufga-
be vom Staat entlohnt werden, hat sich die Spenderate ver-
dreifacht.

Das Formular für den Organspende-Ausweis und weitere In-
formationen finden Sie unter www.swisstransplant.ch.



30

Kontakt

Kontakt IDEM – Im Dienste Eines Mitmenschen
Ruth Straumann, Leiterin
Telefon 062 838 40 76

VERNETZUNG

Im Dienste der Mitmenschen

Freiwillige leisten im KSA wertvolle Hilfe bei der Begleitung von Patienten. Diese
Tätigkeit erfordert viel Einfühlungsvermögen und Kraft.

Im KSA leisten 87 Freiwillige wertvolle Hilfe, wenn es darum
geht, durch regelmässige Präsenz die Arbeit des Pflege-
und therapeutischen Personals zu ergänzen. Sie gehören
zum Freiwilligendienst IDEM, der in viele Spitäler der
Schweiz integriert ist. IDEM steht für Im Dienste Eines Mit-
menschen. 

Freiwillige übernehmen eine Reihe wertvoller Aufgaben im
Spital. So begleiten sie beispielsweise Patienten nach dem
Spitaleintritt auf die Pflegestationen oder zu Spezialuntersu-
chungen. Mit dem fahrbaren Kiosk erfüllen sie kleine Wün-
sche und mit der mobilen Patientenbibliothek vermitteln sie
Ablenkung und Entspannung durch ein breites Leseangebot.

Die Freiwilligen vom Besuchsdienst nehmen sich Zeit zum
Zuhören. Ihre Anteilnahme an den Sorgen und Nöten der Pa-
tienten erfordert viel Einfühlungsvermögen und Belastbar-
keit. Auch für Eltern, die Wartezeiten während der Operati-
on eines Kindes aushalten müssen, sind Menschen, die sich
für sie Zeit nehmen können, oft eine wertvolle Stütze. 

Ehrenamtliches Engagement
Eine besonders geschulte Gruppe der IDEM, die EfA-Mitar-
beiter – EfA steht für Ersatz für Angehörige – macht Nacht-
einsätze bei Schwerkranken, wenn Angehörige nicht anwe-
send sein können. Die Patienten fühlen sich so nicht allein
gelassen. Die Anwesenheit der EfA unterstützt auch die Pfle-
genden. Für die Schulung und die gezielten Einsätze dieser
Gruppe sind eine Pflegefachfrau und die Seelsorger verant-
wortlich.

Vor dem ersten Einsatz erhalten alle IDEM-Mitarbeiter eine
Einführung durch erfahrene Freiwillige. Danach stehen ihnen
Weiterbildungen, Fachvorträge und Besichtigungen offen.
Alle Einsätze sind ehrenamtlich und werden nicht entschä-
digt. Eine ideelle Grundhaltung, psychische Belastbarkeit
und Schweigepflicht sind die Voraussetzungen. IDEM-Helfer
erfahren bei ihren Einsätzen die Wertschätzung von Patien-
ten und Angehörigen. Das lässt sie zufrieden und bereichert
in den Alltag zurückkehren. 



www.knecht.ch                   info@knecht.ch

Fernwärme Wynenfeld AG

Fernwärme aus der

KVA Buchs - die umweltschonende

Energie für das Kantonsspital Aarau

Kompetenz im grünen Bereich: Willkommen in der Barmelweid!

Klinik Barmelweid AG, CH-5017 Barmelweid, Telefon +4162 857 21 11, www.barmelweid.ch

Rehabilitation nach Eingriffen am Herzen, Diagnostik und Therapie bei 
Atemwegserkrankungen, Unterstützung bei psychischen Problemen, 
Hilfe bei Schlafstörungen: Professionelle, kompetente Fachleute begleiten 
Sie auf Ihrem Weg zur Gesundung – und zurück in ein aktives Alltagsleben.



Gemeinsam mehr bewegen.
Weltweit vertrauen Ärzte auf unsere orthopädischen Implantate, Instrumente und Navigations-
systeme. Seit je arbeiten wir eng mit ihnen zusammen, um unser technologisches Know-
how mit ihren Erfahrungen aus dem medizinischen Alltag optimal zu verbinden. Daraus entstehen
herausragende Produkte und Lösungen, die betroffenen Menschen heute und morgen Lebens-
qualität zurückgeben.

www.plusorthopedics.com

Plus Orthopedics Schweiz AG | Erlenstrasse 4a | 6343 Rotkreuz | Telefon 041 798 41 11 | Fax 041 798 41 00


