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Gesundheit – 
das wichtigste Gut

Liebe Leserin, lieber Leser

Haben Sie das Wortungetüm „SwissDRG“ schon 
mal gehört? Man kann den Sachverhalt auch ein-
facher ausdrücken und Fallpauschale sagen. „DRG“ 
steht für „Diagnosis Related Groups“, also diagno-
sebezogene Fallgruppen. Das bedeutet, dass die 
Spitäler ab dem nächsten Jahr für ihre Leistungen 
pauschal vergütet werden. Jede Behandlung hat 
einen fixen Preis, der bereits im Voraus feststeht. 
„SwissDRG“ betrifft eigentlich nur das Abrech-
nungssystem zwischen Spital und Versicherern. 

Haben die „SwissDRG“ aber auch Auswirkungen 
auf die Therapien? Wenn überhaupt, dann nur 
gute. Fallpauschalen motivieren die Spitäler, für 
ihre Patienten gut strukturierte Behandlungs-
pfade zu konzipieren. Diese erlauben es, den Be-
handlungserfolg und die Patientenzufriedenheit 
mit den geforderten wirtschaftlichen Aspekten zu 
vereinen. Fallpauschalen zielen also auf eine pro-

fessionelle Spitalführung. Denn lückenhafte Be-
handlungen führen zu Nachbehandlungen, welche 
die Spitäler selbst zu tragen haben. 

Ist eine Therapie dagegen umfassend und führt zu 
einem guten Ergebnis, stimmen auch die Zahlen. 
Aus diesem Grund stehen wir im KSA den Fall-
pauschalen positiv gegenüber, denn Qualität war 
immer schon unser erstes Anliegen. 

Qualität beschäftigt uns Tag und Nacht und die-
se Bemühungen bringen immer wieder gute Ideen 
hervor. Einige von ihnen – seien es medizinische, 
technische oder pflegerische – zeigen wir Ihnen in 
der aktuellen Ausgabe des KSA-Magazins.  

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen
die Geschäftsleitung des Kantonsspitals Aarau



6     ksa magazin 2011

HinteRGRunD

Im Dialog 
mit Fachleuten

Gut verständliche medizinische Vorträge erweitern den Wissenshorizont

Das Interesse an medizinischen Themen ist 
gross. Entsprechend gut besucht sind die 
Vorträge im KSA, die einmal monatlich 

Wissen für alle vermitteln. Ausgewählte Fachleu-
te aus den KSA-Kliniken erläutern auf allgemein 
verständliche Art die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und demonstrieren, was das für die 
Behandlungen bewirkt. Die Besucher haben im 
Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und 
mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch 
zu kommen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.ksa.ch 
und in der Aargauer Zeitung.

Die Vorträge finden im Hörsaal 1 statt. Der Ein-
tritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

ProgrAMM Für HerBSt und Winter 2011

Mittwoch, 21. September, 19 Uhr

Was heisst OPTIMAle Medizin am KSA? Damit der Patient König bleibt.

Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr

Keine Angst vor einer Narkose. Eine Geschichte über Äther und Spritzen

Mittwoch, 9. November, 19 Uhr

Wenn`s juckt und beisst. Ursachen und Abklärungsmöglichkeiten bei Juckreiz

Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr

Stahl, Schaum oder Laserlicht. Neues bei der Behandlung von Krampfadern

Im Dezember erscheint das neue Halbjahresprogramm 2012. Sie finden dieses unter www.ksa.ch
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Topmedizin
zu wirtschaftlichen Kosten

Der Zweck unseres Spitals besteht darin, die uns anvertrauten Patientinnen und 
Patienten aus einer ganzheitlichen Sicht optimal zu betreuen und zu behandeln. 
Qualität verstehen wir als Grad der Übereinstimmung mit diesem Ziel, sagt Dr. 

Philip Funk, Präsident des KSA-Verwaltungsrats, programmatisch. 

Das KSA optimiert laufend betriebliche Prozesse und investiert in bauliche Verände-
rungen, in die medizinische Infrastruktur sowie in Informationskanäle und ist perma-
nent auf der Suche nach Partnerschaften. Hier ein paar erfolgreiche Beispiele:

Zusammenschluss mit dem Spital Zofingen
Das KSA und das Spital Zofingen fusionieren. In Zofingen bleiben Grundversorgung 
und Notfallstation erhalten. Neu bilden die beiden Häuser verschiedene überregionale 
Kompetenzzentren und unterstützen sich gegenseitig im Betrieb. 

Kompetenzzentrum für Hirntumoren
Als erstes Spital in der Schweiz verfügt das KSA über ein Hirntumorzentrum. Bekann-
termassen führt die in Zentren etablierte Kooperation von Spezialisten verschiedener 
Disziplinen zu einer Verbesserung der Behandlungen. Das enge Zusammenspiel von 
neurologischen, onkologischen und diagnostischen Fächern führt zu präzisen Abklä-
rungen, gezielten Behandlungen und zu einer kontinuierlichen Nachbetreuung.

Same Day Surgery
Bei geplanten Operationen erfolgt die Aufklärung der Patienten bereits in der chirur-
gischen Sprechstunde. Notwendige Untersuchungen finden teilweise schon beim 
Hausarzt statt. Das erspart den Patienten, die Nacht vor dem Eingriff im Spital zu ver-
bringen. Am Tag der Operation sind alle Voruntersuchungen bereits erfolgt und die 
Patienten gut informiert. Same Day Surgery verkürzt die Hospitalisationsdauer und 
erhöht die Patientenzufriedenheit. 

dAS KSA AB 2012 
AucH AM BAHnHoF AArAu
Im Gebäude, wo die Aargauer Kantonalbank oder die 

Sozialversicherungs-Anstalt Kunden empfangen und 

Bürotätigkeiten verrichten, dort wo sich Pendler und 

andere Reisende orientieren, einkaufen und verpflegen, 

ist der zweite Standort der Kantonsspital Aarau AG. Das 

interdisziplinäre Ambulatorium des KSA am Bahnhof 

unterscheidet sich deutlich vom Permanence-Betrieb, 

wie man ihn an Bahnhöfen in anderen Schweizer Städ-

ten findet. Der Multiklinik-Betrieb auf mehr als 3‘000 

Quadratmetern ist auf mehrere hundert Patienten pro 

Tag ausgerichtet. 

Modernste Technik und intensive pflegerische Leistun-

gen verbinden sich zu einem Ganzen. Das Behandlungs-

spektrum umfasst den allgemeinmedizinischen Notfall 

für Erwachsene, ein Zentrum für physikalische Therapie 

und Rehabilitation, Sprechstunden für Frauen- und Ju-

gendgynäkologie, Hebammensprechstunde, Kinderarzt-

praxis, Dermatologie und Angiologie.

Exakt zum 125-Jahre-Jubiläum eröffnet das KSA 

seinen neuen Standort, ein deutliches Indiz dafür, dass 

das Aargauer Zentrumsspital auf die Patientin und den 

Patientin zugeht. Einerseits wird dies durch den zentralen 

Standort am Bahnhof erreicht, andererseits sollen die 

Architektur und das freundliche, für ein Spital atypische 

Ambiente die sonst übliche Assoziation des Patienten 

und Besuchers verhindern. Viel Tageslicht durchflutet das 

Gebäude mit seinen schönen und gleichzeitig dauerhaf-

ten Materialien. Für Top-Beratungs- und Behandlungs-

qualität sind Ambulatorien besorgt. Die ausgeklügelte 

Raumordnung ermöglicht eine intuitive Orientierung.

Qualitätsverbesserungen auf allen Ebenen 
sind für das KSA der Schlüssel zum Erfolg.

Interdisziplinäre Behandlungsplanung schafft optimale Qualität.



8     ksa magazin 2011

meDizin

Frauenklinik 
noch persönlicher

Eine neue Struktur mit drei Fachbereichen sorgt dafür, dass sich die Experten 
noch individueller den Frauen widmen können.

MeHr 
WonneProPPen
Eigentlich toll: Die im Vergleich zu früheren Generatio-

nen wesentlich bessere Ernährung und die Fortschritte 

in der Geburtshilfe haben dazu geführt, dass die Babys 

meist gesund auf die Welt kommen. Sie sind tendenziell 

allerdings auch etwas schwerer als früher. Säuglinge 

mit mehr als vier Kilo, die während der Schwangerschaft 

prächtig gedeihen konnten, sind keine Seltenheit mehr.

Das höhere Gewicht – nicht nur das der Babys, sondern 

auch das der Mütter, die mittlerweile auch noch relativ 

spät Kinder bekommen können – kann allerdings dazu 

führen, dass mehr Entbindungen per Kaiserschnitt 

stattfinden. In der Schweiz ist das heute bei rund einem 

Drittel der Frauen der Fall. „Zwei Drittel der Geburten 

finden aber immer noch spontan statt, das heisst ohne 

operative Hilfe. Die Frauen gebären im Bett, im Wasser, 

auf dem Maya-Hocker, in der Vier-Füssler-Position auf 

dem Boden und sogar im Stehen. Die Seitenlage ist sehr 

beliebt und besonders schonend für den Damm“, sagt 

Dr. Monya Todesco Bernasconi, Chefärztin Geburtshilfe 

und Perinatalmedizin. Für die Frauenklinik des KSA 

bedeutet dies, die werdenden Mütter in Beratungen 

und mit einem vielfältigen Kursangebot auf die Geburt 

optimal vorzubereiten. Das kommt bei den Frauen gut an. 

Der Wunsch, sich umfassend zu informieren, ist gross, 

die Kurse sind stets hervorragend besucht.

Die Hebamme zeigt dem Baby, wie es an Mamis Brust trinken kann.
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In der Frauenklinik des KSA stehen den Pati-
entinnen unter der Leitung von Prof. Gabriel 
Schär, Chefarzt Urogynäkologie/Beckenboden-

zentrum, neu zwei weitere Chefärzte für Ge-
burtshilfe/Perinatalmedizin (Dr. Monya Todesco 
Bernasconi) und für Gynäkologie/gynäkologische 
Onkologie (Dr. Dimitri Sarlos) zur Verfügung. 
Diese Organisation hilft, Frauenkrankheiten nach 

neuesten Methoden wirksamer und schonender 
zu behandeln.

Der Wissensstand hat in den letzten Jahren enorm 
zugenommen und zu einer immer weitergehenden 
Spezialisierung geführt. Die neue Struktur der 
Frauenklinik ist eine Reaktion darauf. Ein Beispiel 
für den medizinischen Fortschritt ist die Urogynä-
kologie zur Behandlung von Harninkontinenz und 
Beckenbodensenkungen, wie sie nach Schwanger-
schaften auftreten können. „So kann man heute 
in einem verhältnismässig kleinen Eingriff Netz-
einlagen als Gewebeverstärker sowie Harnröh-
renschlingen einsetzen“, sagt Prof. Gabriel Schär. 
Mit seinen chirurgischen und therapeutischen 
Behandlungen befindet sich das KSA in diesem Be-
reich auf internationalem Top-Niveau.

Schnelle Erholung
Ähnliches gilt für die Tumormedizin, die mittler-
weile die Entfernung von Gebärmutter, Eierstö-
cken und Lymphknoten im Rahmen einer Bauch-
spiegelung erlaubt. Der Bauch muss also nicht 
chirurgisch geöffnet werden, was der Patientin 
Schmerzen erspart und zu einer schnelleren Erho-
lung führt. Die gynäkologische Onkologie und das 
interdisziplinär arbeitende Brustzentrum haben 
mit Dr. Dimitri Sarlos einen international aner-
kannten Fachmann, der seine Forschungsarbeiten 
im Bereich laparoskopischen, minimal-invasiven 
und Roboterchirurgie mehrfach national und in-
ternational ausgezeichnet wurde.

Wunsch der Abteilung Geburtshilfe unter der Lei-
tung von Dr. Monya Todesco Bernasconi ist es, 
Frauen zu einer möglichst natürlichen Geburt zu 
verhelfen. Dies gelingt in den meisten Fällen auch 
hervorragend dank umfassender Abklärungen 
und einfühlsamer Beratung. Doch auch auf Risiko-
schwangerschaften ist das Team der Geburtshilfe 
mit ihren erfahrenen Ärztinnen, Hebammen und 
Pflegenden bestens vorbereitet. 

FrAuenKliniK in 
Kürze
Die Frauenklinik behandelt jährlich 

mehr als 2600 Patientinnen und 

Wöchnerinnen auf der Station. 

Über 15.000 Frauen kommen 

ambulant ins KSA. Drei bis vier 

Babys kommen dort jeden Tag im 

Schnitt zur Welt. Im Jahr sind es 

1300 Kinder. Für ihr Wohl und das 

der Frauen sind 183 Mitarbeitende 

besorgt, darunter 28 Ärzte und 

144 Pflegende. Sie arbeiten eng 

zusammen und erreichen so ein 

hohes Mass an medizinischer und 

pflegerischer Qualität. 

WisseN

Dr. Monya Todesco Bernasconi, Prof. Gabriel Schär, Dr. Dimitri Sarlos
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Welche Angebote umfasst die Kinderklinik 
des KSA?
Wir betreiben in der Kinderheilkunde die Grund- 
und Notfallversorgung für alle gängigen Erkran-
kungen. Dazu gehören etwa Mandel- oder Blasen-
entzündungen, Husten und Infektionen. Darüber 
hinaus bieten wir hochspezialisierte Medizin für 
Frühgeborene schon ab einigen hundert Gramm, 
für Krebserkrankungen, Epilepsien und Entwick-
lungsstörungen. Mein eigenes Spezialgebiet sind 
Magen-Darm- und Lebererkrankungen bei Kin-
dern und Jugendlichen. Weitere Spezialsprech-
stunden gibt es für Lunge, Herz, Niere, Rheuma 
und Diabetes. Unsere Angebote sind für Kinder 
und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren kon-
zipiert. 

Wie weit ist es möglich, Kindern ihre Er-
krankungen zu erklären?
Man muss nicht ernst zu Kindern sein, aber man 
muss sie ernst nehmen. Lachen ist erlaubt und 
oft gewünscht, aber man 
muss die Kinder mit ih-
ren Beschwerden als oft 
schon sehr eigenständige 
Individuen wahrnehmen 
und auch so behandeln. 
Dem Alter entsprechend 
sind viele Erklärungen 
nötig. Es ist auch wichtig 
für die Kinder, zu wissen, was im Spital mit ihnen 
geschieht, damit sie sich nicht ausgeliefert fühlen. 
Bei den ganz Kleinen sind Mimik und Gestik sehr 
wichtig. Nach einer Operation verwenden wir z. B. 
eine Skala mit Bildsymbolen, um die Schmerzen zu 
messen. Gerade bei der Feststellung von Schmer-
zen gehen wir sehr sorgfältig vor, weil kleine Kin-
der sich nicht so gut artikulieren können.

Welche Rolle spielen die Eltern für die Gene-
sung ihrer Kinder? 
Für die Genesung ist es wichtig, die Eltern in 
den ganzen Behandlungsprozess einzubinden. 
Auch sie müssen genau verstehen, was mit ihren 
Kindern passiert. Wir wollen ihnen damit auch 
allfällige Sorgen nehmen und Vertrauen aufbau-
en. Sie sollen wissen, dass sich ihr Kind in guten 
Händen befindet. Offene Kommunikation spielt 
dabei eine wesentliche Rolle. Wir halten die Eltern 
ständig auf dem Laufenden und teilen ihnen die 
Fortschritte der Genesung mit. Um das Kind nicht 
nur medizinisch zu versorgen, arbeiten wir mit 
Pädagogen und Kinderpsychologen zusammen. In 
angezeigten Fällen betreuen diese auch die ganze 
Familie. Die Nachricht etwa, dass ein Kind Krebs 
hat, ist für eine Familie ein heftiger Schlag, so dass 
wir hier Eltern und auch Geschwister aktiv in allen 
Belangen unterstützen.

Kinder sind vielleicht nicht immer die ide-
alen, ruhigen Pa-
tienten. Welche 
Beschäftigungs-
m ö g l i c h k e i t e n 
können Sie Kin-
dern während ih-
res Spitalaufent-
haltes bieten?
Wir haben ein Spiel-

zimmer und einen eigenen Kindergarten. Dort 
können stationär behandelte Kinder miteinander 
spielen. Eine eigentliche Spitalatmosphäre kommt 
da gar nicht so sehr auf. Wenn Kinder länger bei 
uns bleiben und ihr Gesundheitszustand es er-
laubt, findet auch Schule statt, damit die Kinder 
gegenüber dem Lehrpensum nicht in Rückstand 
geraten.  

„Man muss nicht ernst zu 
Kindern sein, aber man 

muss sie ernst nehmen“

Chefarzt Prof. Henrik Köhler verdeutlicht die umfangreichen 
Leistungen der Kinderklinik und zeigt, 

wie individuell die Betreuung der Kinder ist.

persöNlich

Henrik Köhler ging in Stuttgart zur 

Schule und absolvierte nach dem 

Medizinstudium die Weiterbildung 

zum Kinderarzt an den Universitäts-

Kinderkliniken in Bochum und 

Düsseldorf. Während dreier Jahre 

spezialisierte er sich an der Harvard 

University in Boston, USA, im 

Bereich Kinder-Gastroenterologie. 

Bevor er im April 2011 ins KSA 

kam, war er leitender Oberarzt und 

stellvertretender Klinikdirektor an 

der Universitäts-Kinderklinik in 

Erlangen. In Aarau, sagt Henrik 

Köhler, habe er sich angesichts der 

fundierten medizinischen Angebote 

gleich sehr wohl gefühlt. Beson-

ders geniesst er die freundliche 

Stimmung bei Mitarbeitern und 

Patienten.

die KinderKliniK in 
zAHlen
Die Kinderklinik des KSA 

behandelt jährlich ca. 3400 

Fälle stationär und über 20.000 

junge Patientinnen und Patienten 

ambulant. Das ärztliche Team 

besteht aus 37 Mitgliedern, die 

Pflege aus 175 Personen, dazu 

kommen Pädagogen, Psychologen, 

Diätassistentinnen und Sachbear-

beiterinnen. Mit ihren umfassenden 

Angeboten ist die Kinderklinik ein 

Zentrum für den ganzen Kanton 

und Teile des Kantons Solothurn.
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In Europa verfügt das KSA als erstes Spital über einen Hybrid-Operationssaal, 
in dem Operation und eine exakte, feinauflösende 

Bildgebung parallel möglich sind.

Interdisziplinarität 
in einer neuen Dimension 

Das griechische Wort „hybrida“ bedeutet „Ge-
mischtes, Gebündeltes“. Der neue Operati-
onssaal am KSA heisst so, weil er das Kom-

binieren von chirurgischem und radiologischem 
Arbeiten ermöglicht. Gefässchirurgen, Neuro-
chirurgen und Kardiologen können Eingriffe an 
Gehirn, Herz und Gefässen vornehmen und die-
se Arbeiten direkt mit modernem Röntgengerät 
überwachen. Für die Patienten bedeutet das: klei-

meDizin

nere Schnitte, und die Operations- und Narkose-
zeiten verkürzen sich. 

Vom neuen Hybrid-OP sind Patienten, Ärzte und 
Pflegende gleichermassen fasziniert. Eine Angio-
grafie-Röntgenanlage ist mit dem Operationstisch 
verbunden und liefert während der Operation di-
rekt Bilder sämtlicher Blutgefässe in bestechend 
guter Auflösung. 

In neuen Hybrid-OP arbeiten Ärzteteams aus unterschiedlichen Disziplinen gleichzeitig.
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KSA in Pionierrolle
Das KSA ist mit über 2000 Inter-

ventionen im Mittelland das grösste 

Zentrum für Operationen an Gefäs-

sen und Hirn. Die umfangreichen 

Kompetenzen und Erfahrungen 

der Ärztinnen und Ärzte erlauben 

in verstärktem Mass Eingriffe über 

die Blutbahnen. Diese interventio-

nellen endovaskulären (= innerhalb 

eines Gefässes) Techniken sind 

schonender als offene Operationen 

und lassen sich mit konventio-

nellen chirurgischen Eingriffen 

kombinieren. 

Händehygiene 
hat viele Gesichter –

 auch Deins ?

HändeHygiene HAt viele 
geSicHter – AucH deinS?

das KSA ist im Kampf gegen infektionen beson-

ders engagiert. Mit erfolg.

Die Händehygiene-Kampagnen des KSA, wie beispiels-

weise die regelmässigen Plakataktionen, sind erfolgreich. 

„Mit der Verbesserung der Händehygiene haben wir die 

Zahl der Infektionen über die Jahre reduzieren können“, 

sagt PD Dr. Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie & 

Spitalhygiene. 

Die Botschaft ist alt: Vor und nach dem Patientenkontakt 

muss man sich auf allen Ebenen des Spitals die Hände 

desinfizieren. Desinfizieren, nicht waschen. Die Desin-

fektion mit Alkohol ist nämlich sehr viel wirksamer als 

das Händewaschen mit Seife, was nur noch angezeigt 

ist, wenn die Hände sichtbar beschmutzt sind. Und die 

Botschaft kommt an: Im KSA konnte 2011 erneut eine 

überdurchschnittlich gute Bereitschaft zur Händehygiene 

dokumentiert werden.

Nosokomiale, das heisst im Spital erworbene, Infekti-

onen sind gefürchtet. Dies hat weniger mit resisten-

ten Spitalkeimen zu tun, denn davor sind wir in der 

Deutschschweiz zum Glück noch weitgehend verschont. 

Hingegen trägt die zunehmende Infektanfälligkeit 

unserer Patienten dazu bei: Höheres Alter, die Abwehr 

schwächende Chemotherapien, aber auch die Durch-

löcherung der Infektbarriere Haut durch Katheter und 

Operationen begünstigen Infekte. Dr. Fux weist darauf 

hin, dass unsere Haut permanent mit Bakterien besiedelt 

ist. Einige dieser Keime, man zählt sie zur transienten 

Flora, übertragen wir beim Händedruck oder hinterlassen 

sie an Türklinken. Unser Glück: Sie leben oft nur wenige 

Stunden auf der Hand und werden durch Händedesin-

fektion erfolgreich in Schach gehalten.

„So lassen sich Operationstechniken kombinieren 
und gleich radiologisch kontrollieren“, sagt Prof. 
Peter Stierli, Chefarzt Gefässchirurgie. Der Ope-
rateur kann also seine Arbeitsschritte auf einem 
Bildschirm verfolgen und zu jedem Zeitpunkt se-
hen, wo sich ein Katheter in einem Gefäss befin-
det – auch wenn der Patient schwergewichtig oder 
der Katheterschlauch sehr filigran ist. Früher war 
es bei schwierigen Operationen dagegen mitunter 
nötig, den narkotisierten Patienten vom Opera-
tionssaal in die Radiologie zu schieben, um sich 
Klarheit zu verschaffen. 

Mehr Qualität, exakte Arbeit
Ein weiterer Vorteil des Hybrid-OPs: Spezialisten 
mehrerer Teams können den Patienten gleichzeitig 
operieren und ihm dadurch eine zweite Operation 
ersparen. Der Patient muss sich also nur einmal 
narkotisieren lassen und nur einmal dem Stress ei-
ner Operation aussetzen. „Im Hybrid-OP kommen 
Anästhesie, Gefässchirurgie und Neurochirurgie 
gemeinsam zum Patienten und behandeln ihn 
vernetzt und im engen Dialog“, sagt Prof. Javier 
Fandino, Leitender Arzt Neurochirurgie. Und auch 
die Herzspezialisten sind begeistert: „Dank der hö-
heren Bildauflösung ist es mir möglich, neuartige 
Herzschrittmacher zu implantieren. Damit kann 
ich Patienten mit schwerer Herzmuskelschwäche 
helfen“, sagt Dr. Martin Steiner, Leitender Arzt 
Kardiologie. 

Besonders Patienten, die unter mehreren Erkran-
kungen leiden oder bereits einmal operiert wur-
den, sowie ältere Patienten, für die jeder Eingriff 
ein gewisses Risiko darstellen kann, profitieren 
von der neuen Technik. Denn: In kürzerer Zeit ist 
gegenüber konventionellen OPs eine umfangrei-
chere Behandlung möglich, die den Organismus 
weniger belastet. 
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WAS iSt oPtiMA?
OPTIMA ist ein Forschungsprojekt 

des KSA zur Optimierung der Pa-

tientenbetreuung bei Atemwegs-

erkrankungen. Das Projekt wird im 

Verlauf auf weitere Diagnosen der 

Medizin ausgeweitet (z. B. Stürze, 

Harnwegsinfektionen, Sepsis, 

Herzinsuffizienzen) und, wo sinn-

voll, umgesetzt werden. Spezielle 

Biomarker helfen, den Schwere-

grad einer Erkrankung präziser 

als bisher zu bestimmen. In Zusam-

menarbeit mit der Pflege geht 

es bei nur schwach betroffenen 

Patienten darum, den für sie opti-

malen Behandlungsort zu finden. 

Dies ermöglicht häufiger als bisher 

die Betreuung von Patienten in 

ihrer gewohnten Umgebung – was 

diese zumeist sehr wünschen. 

Gefordert ist eine enge Zusam-

menarbeit mit Spitex, Hausärzten, 

Rehabilitationseinrichtungen oder 

speziellen Pflegestationen, wie das 

KSA gerade eine etabliert. Eine 

Studie geht davon aus, dass rund 

10-20 Prozent aller Patienten gar 

nicht ins Spital müssten. Bei etwa 

30 Prozent aller Patienten liesse 

sich der Spitalaufenthalt wesent-

lich verkürzen.

WisseN

Stets die
optimale Behandlung
Mit dem Pionierprojekt OPTIMA fördert das KSA die Zusammenarbeit über die Spitalgrenzen hinaus 

zum Wohle der Patientinnen und Patienten.

Das Projekt OPTIMA sorgt dafür, dass Pati-
enten im KSA nicht nur für den Augenblick 
eine gute medizinische Behandlung bekom-

men. Es geht vielmehr darum, ihre Lebensqualität 
dauerhaft zu verbessern. Das kann unter Umstän-
den auch bei ihnen zu Hause geschehen oder zeit-
weise in einem Partnerspital. 

Wie funktioniert OPTIMA? 
Beispiel 1: Eine ältere Patientin lebt allein, nach-
dem ihr Mann gestorben ist. Eine Bronchitis lässt 
sie stark husten und schwächt sie sehr. Es ist 
schon passiert, dass sie nach einem Sturz kaum 

noch auf die Beine gekommen ist. Den Haushalt 
kann sie nicht mehr führen und lässt sich daher 
hospitalisieren. 
Beispiel 2: Eine Frau hat ihren dementen Mann 
lange Zeit zu Hause gepflegt. Im höheren Alter 
schafft sie dies aber nun nicht mehr. Zudem lei-
det ihr Mann öfters unter grippalen Infekten, was 
ihn verwirrt und teilweise bettlägerig macht. Der 
Hausarzt rät, den Mann ins Spital zu bringen.

Solche Fälle gelangen oft ins KSA, aber sind diese 
Patienten im Zentrumsspital auch tatsächlich am 
richtigen Ort? „Mit OPTIMA wollen wir heraus-

Barbara Reutlinger, Mitglied der Geschäftsleitung KSA, Bereichsleiterin Pflege/MTTD und Prof. Dr. Beat 
Müller, Bereichsleiter Medizin, Chefarzt Innere Medizin diskutieren über das Projekt „OPTIMA“.
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finden, wie man die wahren medizinisch-pflegerischen Bedürfnisse 
des Patienten erkennen und so die medizinische und pflegerische Be-
treuung auf hohem Niveau weiter optimieren kann – und insbeson-
dere dafür sorgen, dass diese am richtigen Ort geschieht“, sagt Prof. 
Beat Müller, Chefarzt Innere Medizin. „Stehen bei einem Patienten 
etwa pflegerische oder soziale Bedürfnisse im Vordergrund, so wäre 
eine aktivierende Pflege auf einer von der Pflege geleiteten Station 
sinnvoll“, meint dazu Barbara Reutlinger, Leiterin Pflege im KSA. Je 
nach Patient käme vielleicht auch eine Rehabilitation infrage oder ein 
temporärer Aufenthalt im Ferienbett eines Altersheims. 

Einfühlsame Triage
Entscheidend ist eine gute Vorselektion. Im KSA hat man bei Patien-
ten mit Atemwegsinfektionen damit begonnen, neben der fundier-
ten medizinischen Abklärung auch eine pflegerische Risikoeinschät-
zung zu etablieren. Es wird etwa geprüft, ob die Patienten in ihren 
eigenen vier Wänden leben können, welche Hilfe und pflegerische 
Unterstützung sie benötigen und von wem diese Hilfe geleistet wer-
den müsste. OPTIMA ist eine Reaktion darauf, dass gerade Patienten 
mit Infekten der unteren Atemwege häufig ins Spital gelangen und 
Antibiotika erhalten, obwohl sie nicht schwer krank sind, sondern 
eher psychosoziale Unterstützung benötigten. 

Hierzu kommen auch neue Biomarker zum Einsatz, sogenannte Bo-
tenstoffe, welche Vorgänge im Körper widerspiegeln und gemessen 
werden können. Ein prominentes erfolgreiches Beispiel ist der Ein-
satz von Procalcitonin, welches seit vier Jahren am KSA konsequent 
bei Atemwegsinfektionen zum Einsatz kommt. Es hat bei gleichem 
Therapieerfolg den Antibiotikaeinsatz bei dieser Krankheit auf der 
Medizin um 50% gesenkt. Mit anderen Biomarkern (z. B. dem Proad-
renomedullin oder dem Copeptin) versuchen die Ärzte im KSA nun, 
krankheitsspezifische Stresszustände im Körper besser zu erfassen. 
Damit können sie die Prognose einer Erkrankung besser einschätzen 
und unter Umständen bei nur leicht erkrankten Menschen mit gu-
ter Prognose frühzeitiger Entwarnung geben und den Patienten mit 
gezielten Massnahmen der Fachpflege auf die erfolgreiche Wieder-
eingliederung im Alltag ausserhalb des Spitals vorbereiten. OPTIMA 
führt so besonders bei betagten, an meheren Krankheiten leidenden 
Patienten zu einem höheren Grad an Selbstständigkeit und zu einer 
noch individuelleren Betreuung.   

www.
.ch

MetroComm AG

Zürcherstrasse 170

9014 St.Gallen

Telefon 071 272 80 50

Fax 071 272 80 51

info@metrocomm.ch
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Wirksam und wirtschaftlich
Apotheken kennt jeder, die Spitalapotheke dagegen wirkt im Hintergrund des KSA. 

Ein Blick hinter die Kulissen.
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SPitAlAPotHeKe in 
zAHlen
Dr. Egger und sein Team aus 

Apothekern, Pharmaassistenten, 

Laboranten und Logistikern führen 

für die Patienten des KSA ein 

Sortiment von 4’000 verschiede-

nen Präparaten und kaufen pro 

Jahr Medikamente für 35 Millionen 

Franken ein. Die Bandbreite reicht 

von Tabletten zum Preis von fünf 

Rappen bis zu Ampullen im Wert 

von über 5’000 Franken. 60 Pro-

zent der Kosten entstehen durch 

30 Wirkstoffe aus dem Bereich der 

Zytostatika und der Biopharmaka. 

Zytostatika hemmen das Wachs-

tum von Krebszellen. Biopharmaka 

sind biotechnologisch hergestellte 

Substanzen, häufig Antikörper, die 

bei der Krebsbehandlung, aber u.a. 

auch in der Rheumatologie und der 

Neurologie zum Einsatz kommen.

WisseN

H-PHArM – SPitAlAPotHeKen erzeugen Synergien
Die Medikamentenkosten in den Schweizer Spitälern betragen gut eine Milliarde Franken pro Jahr. 

Um sie zu senken, bilden mehrere grössere Spitäler die Einkaufsgemeinschaft H-pharm, die einen 

effizienteren Einkauf ermöglicht. H-pharm mit Sitz in Aarau repräsentiert rund 20 Prozent des Um-

satzes aller Schweizer Spitäler.

Zu einem wirtschaftlichen Betrieb gehört auch ein optimierter Einkauf von Arzneimitteln und 

zugehörigen Produkten. Die Spitalapotheken von elf bedeutenden Spitälern koordinieren nun ihre 

Verhandlungen mit Arzneimittellieferanten. H-pharm ist nicht in der operativen Beschaffung tätig. 

Diese erfolgt weiterhin durch das einzelne Spital, aber auf Basis der von H-pharm ausgehandelten 

Konditionen. 

Die Mitglieder von H-pharm sind die Kantonsspitäler Aarau, Baden, Bruderholz, Liestal, Luzern und 

St.Gallen sowie das St.Claraspital in Basel, die Solothurner Spitäler AG, das Spital Limmattal in 

Schlieren nebst den Zürcher Stadtspitälern Triemli und Waid.

Die Patienten des KSA kommen kaum je in 
Kontakt mit den Mitarbeitenden der Spital-
apotheke, aber täglich mit den Ergebnissen 

ihrer Arbeit. Im Weiteren informiert die Spital-
apotheke Ärzte und Pflegende über die Anwen-
dung von Medikamenten und über neue Entwick-
lungen des Pharmamarktes. Nicht zuletzt ist sie 
darum besorgt, die besten Medikamente zu einem 
angemessenen Preis rund um die Uhr zur Verfü-
gung zu stellen.

In einem Reinraum, welcher bakterienfrei ist, 
dosieren und mischen die Pharmaassistenten in 
einer Zytostatika-Werkbank unter einem steri-
len Luftstrom verschiedene flüssige Zytostatika 
(vgl. Box). Diese werden anschliessend in einen 
Infusionsbeutel gespritzt, wie er bald schon in 
einem Patientenzimmer zum Einsatz kommen 
wird. Die Pharmaassistentin beschriftet den In-
fusionsbeutel mit dem Namen des Patienten, des 
Medikamentes, Menge, Haltbarkeit etc., schweisst 
den Beutel in einen Umbeutel ein und legt ihn in 
eine Schleuse. Auf der anderen Seite der Schleuse 
entnimmt ein anderer Mitarbeitender der Spital-
apotheke den Infusionsbeutel. Bevor der Trans-
port zum Patienten veranlasst wird, erfolgt eine 
Qualitätskontrolle durch einen Apotheker. Jeder 
Schritt des ganzen Prozesses von der Verordnung 
über die Herstellung bis zur Verabreichung an den 
Patienten wird durch ein spezielles Computerpro-
gramm unterstützt und überwacht. 

Was viele nicht wissen: Die Spitalapotheke des 
KSA hält nicht nur all die Medikamente parat, 
die jeden Tag tausendfach im Spital Verwendung 
finden, sondern produziert selbst auch Präparate. 
Was wir durch das Fenster der Schleuse beobach-

ten konnten, war die Herstellung eines speziellen 
Krebsmittels. Es ist in dieser Form und Dosierung 
nicht im Handel erhältlich. Daher stellt es die 
Spitalapotheke in der Zentralen Zytostatikazube-
reitung individuell und anwendungsfertig für alle 
onkologischen Patienten des Spitals her (vgl. Box).

Mehr als nur Logistik
„Uns beschäftigen nicht nur Einkauf und Lager-
haltung, wir stellen verschiedene Präparate auch 
selbst her und kommunizieren ständig mit den 
Mitarbeitenden des Spitals,“ sagt Chefapotheker 
Dr. Richard Egger. Über 100’000 Einzeldosen von 
Medikamenten, die es auf dem Markt nicht gibt, 
entstehen pro Jahr in den hinteren Räumen der 
Spitalapotheke. Sie sind zum Beispiel für Kinder, 
die Medikamente in geringerer Konzentration be-
nötigen, als die Pharmaindustrie sie liefert. „Dafür 
haben wir extra eine Herstellungsbewilligung, wer-
den inspiziert und unterliegen einer strengen Qua-
litätskontrolle“, sagt Dr. Richard Egger. Daneben 
kommen auch diverse Kapseln, Salben, Tropfen 
und Zäpfli aus der hauseigenen Spitalapotheke, 
deren Dosierung auf Gewicht und Gesundheitszu-
stand einzelner Patienten abgestimmt ist und die 
im apothekeneigenen analytischen Labor auf Kon-
formität geprüft werden. 

Auch die Beschaffung der im Handel erhältlichen 
Medikamente ist anspruchsvoll. Über den Einsatz 
der Präparate im KSA entscheidet eine aus meh-
reren Chefärzten und dem Chefapotheker zusam-
mengesetzte Arzneimittelkommission, die streng 
prüft, ob ein Medikament sicher und wirksam, 
dessen Beschaffung und Anwendung aber auch 
ökonomisch gerechtfertigt ist. 
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KSA MigrAnten-
FreundlicH
Das Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) hat das KSA zusammen mit 

vier anderen Schweizer Spitälern 

für das Projekt „Migrant-Friendly 

Hospital“ ausgewählt. Ziel ist es, 

die Spitalangebote optimal auf 

die Bedürfnisse von Migrantinnen 

und Migranten zuzuschneiden. Das 

BAG hat dafür einen Fonds zur 

Verfügung gestellt und gemeinsam 

mit Fachleuten Strategien entwi-

ckelt. Es geht darum, in Seminaren 

die „transkulturelle Kompetenz“ 

des Personals zu unterstützen, 

wovon letztlich alle Patientinnen 

und Patienten profitieren. Dies 

und die Arbeit interkultureller 

Übersetzer sollen dazu beitragen, 

die sprachliche Verständigung zu 

verbessern und die Behandlungs-

qualität zu optimieren. Das Projekt 

startete im Sommer 2011 und 

dauert zwei Jahre.

NeWs

Hospitality-Patienten 
sind auch Gäste

Sich im Spital ein bisschen auch wie im Hotel fühlen – das ist 
das Ziel von Hospitality. So heisst im KSA das Konzept für das 
individuelle Wohlbefinden. Kleine Aufmerksamkeiten sorgen 

dafür, dass Zusatzversicherten und Grundversicherten mit speziel-
len Wünschen der Spitalaufenthalt – der Erkrankung zum Trotz – 
angenehm in Erinnerung bleibt. Hospitality, also Gastfreundschaft, 
beginnt im KSA mit einem gut strukturierten Ein- und Austrittspro-
zess. Unsere Gäste kommen ausserdem in den Genuss von angeneh-
men Hotellerieleistungen. So besuchen etwa Gastgeberinnen nach 
dem Mittagessen und zum Zvieri die Zimmer mit dem mittlerweile 
schon legendären Dessertwagen und kümmern sich auf eine beson-
ders sympathische Art um das leibliche Wohl der Patientinnen und 
Patienten. 

SPitAl Mit groSSeM 
MeHrWert
Die Kosten des Gesundheits-

wesens sorgen gelegentlich für 

heisse Köpfe. Wer kühl rechnet, 

sieht aber auch die andere Seite 

der Medaille: Spitäler schaffen 

Mehrwert für private Unternehmen 

und Bürger. So hat das KSA im 

Jahr 2009 ökonomische Effekte 

von weit mehr als 500 Millionen 

Franken ausgelöst. 

Das KSA bestellte 2009 bei 

Aargauer Lieferanten Waren und 

Dienstleistungen im Wert von 85 

Millionen Franken und belebt damit 

andere Branchen. Seine Mitarbei-

tenden konsumieren und sparen 

ihren Lohn und zahlen Steuern, 

was wiederum zu einer Wert-

schöpfung führt. Die Hochschule 

für Technik der Fachhochschule 

Nordwestschweiz hat in einer 

Studie ausgerechnet, dass sich die 

regionalwirtschaftlichen Einflüsse 

des KSA im Kanton Aargau auf 

einen Wert von über 500 Millionen 

Franken belaufen. Dies sichert 

zusätzlich in der Region rund 200 

Arbeitsplätze.

Und das sind nur die messbaren 

Zahlen. Mit seinen medizinischen 

Dienstleistungen trägt das KSA 

dazu bei, dass die Bevölkerung 

gesund und arbeitsfähig ist, was 

der Wirtschaft zugutekommt.

Persönliche Betreuung und Komfort.
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Was im Hirn beginnt,
vernetzt sich weiter …
Und wo ganze Teams im
Einsatz sind, erhöhen
sich Koordinationstiefe
und –breite. Die Abstim-
mung verschiedener Ab-

läufe und Arbeitsvorgänge erfordert Köpfe, die
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ZWEITHAAR-BERATUNG

Besuche nur auf Voranmeldung Kostenlose Beratung

062 824 88 88
TEL

Besuche nur auf Voranmeldung Kostenlose Beratung

062 824 88 89
TEL

BRUSTPROTHESEN-BERATUNG

Wenn die Natur nicht mitspielt, oder wenn Sie infolge
einer medizinischen Therapie an teilweisem oder totalem 
Haarverlust leiden, dann sind wir für Sie da. 
Wir garantieren eine diskrete und professionelle Beratung
bei allen Haarproblemen – Für Frauen, Männer und Kinder.

WIR FÜHREN
Perücken, Toupets, Haarteile, individuelle Anfertigungen 
in Echt- und Kunsthaar. 
Pflege- und Befestigungsprodukte.
Eine grosse Auswahl an Turbanen, Tücher, Caps und 
weiteren Kopfbedeckungen – praktisch und angenehm
auf der Haut.

Die angenehme Atmosphäre, die ruhige Umgebung, 
sensible Beratung und Diskretion tragen dazu bei,
dass Frauen sich hier wohl fühlen und in aller Ruhe ihre 
Auswahl treffen können.

WIR FÜHREN
Brustprothesen in vielen Formen (sofort erhältlich),
Postoperative Hemdchen, Schaumstoff-Prothesen (für die 
erste Zeit danach), Selbshaftende Mamillen, 
Büstenhalter und mehr.

Graben 8  •  5000 Aarau  •  www.interlook.ch
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Die Diagnose Krebs stellt für Betroffene eine 
grosse Herausforderung dar. Aber das Leben 
geht weiter. Es hilft, wenn man einem die 

Krankheit nicht ansieht. Dabei helfen die Fachleute 
vom Hair Center der Herzig Interlook in Aarau mit 
ihrem grossen Sortiment an Zweithaar und Turba-
nen, an Brustprothesen und Dessous.
 
Der Blick in den Spiegel war für Petra* die Bestäti-
gung, dass sie auf dem richtigen Weg war. Ihr blick-
te die Frau entgegen, die sie so gut kannte. Nichts 
deutete darauf hin, dass sie eine Brustkrebsdiagnose 
mit anschliessender Operation hinter sich hatte. Die 
Frisur war die gleiche, die sie seit langem trug, sogar 
die eine graue Strähne hatte sie. Petra hatte schlim-
me Wochen hinter sich, doch sie schöpfte neuen 
Lebensmut. „Ich hatte das Glück“, erzählt sie, „be-
reits vor der Operation das Hair Center der Herzig 
Interlook AG, dem das Massima Breastcare Center 
angeschlossen ist, aufgesucht zu haben.“ So ging sie 
gut vorbereitet ins Spital, nämlich mit einem Hemd, 
unter dem man die fehlende Brust nicht sah. „Damit 
fiel es mir nach der OP leichter, Besuch zu empfan-
gen.“

Die Aussicht, durch die Chemotherapie ihre Haare 
zu verlieren, erschreckte Petra. Doch Norma Avio-
lat konnte ihre Ängste lindern. „Ich konnte eine 
Perücke auswählen, die genau so aussah, wie meine 
Haare vor der Krebstherapie“, sagt sie froh. Das rie-
sige Lager an natürlichem und synthetischem Haar 
machte das möglich. Die Perücke wurde speziell für 
Petra hergestellt, die froh war, dass das Hair Center 
der Herzig Interlook AG die Abrechnung mit der 
Versicherung übernahm. „Wenigstens das belastete 
mich nicht.“
 
„Keiner hat es gemerkt!“
Mit dem Zweithaar freundete sich die 45-Jährige so-
fort an. „Die Perücke wird angeklebt, kann also nicht 

verrutschen. Ich könnte mit ihr sogar schwimmen 
gehen“, berichtet sie. Niemand von den Bekannten 
habe etwas gemerkt. „Man sieht bei dieser Perücke 
die Kopfhaut durchschimmern, wie bei einer gesun-
den Person auch.“ Ihren Kindern, sagt sie, sei es be-
sonders wichtig gewesen, dass sie so aussah, wie vor 
der Erkrankung. „Sie konnten sich mit mir zeigen, 
ohne dass sofort alle Personen von der Krankheit 
sprachen. Diese Normalität tat gut.“

Der Abschied von ihrer Brust fiel Petra nicht leicht. 
„Aber auch unter einer dünnen Bluse sieht man mir 
den Verlust nicht an“, berichtet sie.   „Im Massima 
Breastcare Center hat es eine riesige Auswahl an Pro-
thesen, in vielen Formen. Man kann nicht nur aus 
Vollprothesen, sondern auch aus Teilprothesen und 
sogar zwölf verschiedenen Brustnippeln auswäh-
len“, erzählt sie. Auch hier übernehme das Center 
die Abrechnung mit der Versicherung. 
 
Angenehm zu tragen
Wie eine liebe Verwandte habe ihr die Beraterin bei 
der Auswahl geholfen. „Ich habe von Frauen gehört, 
denen in Geschäften nur eine sehr beschränkte Aus-
wahl von Prothesen präsentiert wurde, mitten im 
Verkaufsgeschäft. Aber in der Wohnzimmeratmo-
sphäre des separaten Beratungszimmers, fern von 
neugierigen Blicken, konnte ich mir mit der Aus-
wahl Zeit lassen. Das ist wichtig, denn eine Prothese 
muss perfekt sitzen, damit man sich mit ihr wohl 
fühlt.“ Das Center setze auf Marken wie Trulife, die 
über eine 50-jährige Erfahrung mit brustoperierten 
Frauen verfügen und die ihre Produkte aufgrund 
der Erfahrungen der Trägerinnen immer weiter 
entwickeln. Es gebe Prothesen, die auch nachts oder 
bei Freizeitaktivitäten, sogar beim Schwimmen, 
getragen werden könnten. Die Prothesen seien an-
genehm zu tragen und würden gut haften. Es gebe 
sogar ein Modell, das kontinuierlich überschüssige 
Wärme vom Körper ableitet!

Petra fühlt sich mit ihrer Brust-
prothese wohl. Und sie mag es 
nach wie vor, sich im Spiegel an-
zusehen. „Das verdanke ich dem 
Herzig Interlook Hair Center mit 
seinen engagierten Mitarbeiten-
den, der grossen Erfahrung und 
dem riesigen Sortiment.“ Auch 
wenn sie mit ihrem Zweithaar 
überglücklich ist, erwähnt sie 
noch die grosse Zahl von Tur-
banen, die man dort ebenfalls 
findet. „Sie sind ganz leicht zu 
binden und verrutschen eben-
falls nicht“, sagt sie. Und lächelt 
verschmitzt. „Die sind so schön, 
dass sie echt auch etwas für mich 
wären.“ 
 * Name von der Redaktion geändert

The Hair Center der Herzig Inter-

look AG und Massima Breastcare 

Center, Graben 8, 5000 Aarau, 

Telefon 062 824 88 88, Fax 062 

824 88 70, www.interlook.ch

Besuch nur auf Voranmeldung 

möglich

«Ich bin immer
noch da!»
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125 Jahre KSA: Feiern Sie mit uns

Am 1. Juli 1887 wurde das Kantonsspital 
Aarau nach langem politischen Ringen als 
Zentralspital des Kantons eröffnet. Obwohl 

die Gesundheitsversorgung auch damals schon 
politischen Zündstoff barg, herrschte im Spital 
anfangs eine geruhsame Atmosphäre. Im 19. Jahr-
hundert war das Behandlungsspektrum noch recht 
klein. Einmal hospitalisiert, wurden Patientinnen 
und Patienten während meist mehreren Wochen 
mit relativ einfachen Mitteln gepflegt und betreut.

Topmedizin – ganz persönlich
Im 21. Jahrhundert hat der medizinische Fort-
schritt weit um sich gegriffen. Viele Erkrankungen 
sind heilbar, die Menschen leben länger und kön-
nen sich bis ins hohe Alter einer hohen Lebensqua-
lität erfreuen. Auch der Spitalaufenthalt ist dyna-
mischer geworden. Moderne Medizintechnik und 

breites Behandlungs-Know-how lassen auch für 
komplexe Erkrankungen ambulante oder kurze, 
intensive Spitalaufenthalte zu. 

Erlebnis KSA
Das KSA versteht sich heute als modernes Dienst-
leistungszentrum, das seine Kunden kompetent 
und kommunikativ betreut. Anlässlich des Jubilä-
ums wollen wir Ihnen das KSA und seine persön-
lich gestaltete medizinische Versorgung als echtes 
Erlebnis vor Augen führen. Der Festkalender 2012 
ist randvoll gespickt mit Höhepunkten von A wie 
Appetithäppchen aus der Küche bis Z wie Zuwei-
ser-Symposium. Lassen Sie sich überraschen. Und 
feiern Sie mit uns! 

Nähere Informationen zum Jubiläum finden Sie 
unter www.ksa.ch.

Frick � Aarau � Olten                               www.flaeschehals.ch

Durstigenfalls:

Operationssaal im 19. Jahrhundert ... ... und heute.
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Für grosse und kleine Feste 
vom Strässle nur das Beste 
 

Der gute und 
zuverlässige 
Partyservice 
 

Klinik Barmelweid AG, CH-5017 Barmelweid, Telefon +41 62 857 21 11, www.barmelweid.ch, www.hotel-geissflue.ch

Hotel Geissflue: Gastfreundlichkeit mit Panorama.
Ausspannen und Geniessen an idyllischer Lage mit herrlicher 
Aussicht.

Klinik Barmelweid: Gepflegt gesund werden.
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten der Pneu-
mologie, Kardiologie, Schlafmedizin und Psychosomatik  
begleiten Sie auf dem Weg zur Genesung – und zurück in  
ein aktives Leben.



Lassen Sie sich nicht aufhalten.
Gelenkschmerzen können Ihre Beweglichkeit beeinträchtigen und Sie daran hindern, Ihre Ziele zu erreichen. Smith & Nephew  
bietet innovative Lösungen, die Menschen einen aktiven Lebens stil ermöglichen. Was auch immer Sie vorhaben – lassen Sie sich 
von Ihren Gelenken nicht aufhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.patient-information.info oder bei Ihrem Arzt. 

Smith & Nephew Orthopaedics Schweiz AG | Oberneuhofstrasse 10d | 6340 Baar
www.smith-nephew.com | Telefon 041 766 22 22

Made in 
Switzerland
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