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Vorwort

Medizinische Spitzenleistungen 
und neue Wege der 

Behandlung

Liebe�Leserin,�lieber�Leser
Medizinische Exzellenz, innovative Behand-
lungsansätze und eine herausragende Pflege-
betreuung: Durch diese Kombination hat sich 
unser traditionsreiches Gesundheitszentrum 
landesweit einen Namen gemacht. Diesen ho-
hen Ansprüchen werden unsere grossen, in-
terdisziplinär zusammengesetzten Teams Tag 
für Tag zum Wohle der Patientinnen und Pati-
enten gerecht. Etwa im gemeinsamen Ortho-
pädiezentrum, in dem rund 30 Ärztinnen und 
Ärzte der Standorte Aarau und Baden künftig 
ihre Expertise und Erfahrung bündeln. Damit 
beschreiten wir einen neuen Weg: Die Betrof-
fenen müssen sich nicht mehr zum Facharzt 
begeben, sondern die auf einzelne Gelen-
ke spezialisierten Mediziner kommen zu den  
Patienten.

Auch zur Stärkung der Herzmedizin im Kanton 
Aargau leistet das Kantonsspital Aarau durch 
den Schulterschluss mit der Hirslanden-Klinik 
einen wesentlichen Beitrag. Mit der Gründung 
des gemeinsamen Herzzentrums haben wir 
zudem die Grundlage für den weiteren Aus-
bau der KSA-Kardiologie geschaffen. Ferner 
führen wir ein international zertifiziertes Brust-
zentrum, das von ausgewiesenen Spezialisten 
aus Aarau und Olten geleitet wird. 

Um die gegenwärtigen und künftigen Heraus-
forderungen souverän zu meistern, muss die in 
Teilen nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen 
entsprechende Spitalinfrastruktur erneuert 
werden. Auf der Grundlage unseres Master-

plans wird das KSA-Gebäude-Ensemble in 
mehreren Bauetappen optimiert. In den ein-
zelnen Pavillons untergebrachte Abteilungen 
werden in das erweiterte Haus 1 integriert und 
damit zentralisiert. Das alles zum Vorteil unse-
rer Patienten und Mitarbeitenden, für die sich 
die Wege künftig deutlich verkürzen werden.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Philip Funk, 
VR-Präsident der Kantonsspital Aarau AG
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Aarau und Baden bündeln Stärken
im neuen Orthopädiezentrum

Das gemeinsame Orthopädiezentrum der Kantonsspitäler Aarau und Baden beschäftigt rund 
30 Ärzte, die jeweils auf ein Gelenk spezialisiert sind. Warum das Zentrum entscheidend zur 
Qualitätssicherung beiträgt, erläutern PD Dr. med. Karim Eid, Chefarzt und Standortleiter KSB 
sowie Gesamtleiter Orthopädie beider Spitäler, und Dr. med. Philippe Lindenlaub, Chefarzt und 
Standortleiter Aarau.

PD Dr. med. Karim Eid (links), Chefarzt und Standortleiter KSB sowie Gesamtleiter Orthopädie beider Spitäler, und Dr. med. Philippe Lindenlaub, Chefarzt und Stand-
ortleiter Aarau



ksa-magazin 2014� 7

iM Fokus

Warum�haben�sie�die�orthopädie�der�Kantonsspitäler�
Aarau�und�Baden�zu�einer�Klinik�an�zwei�standorten�
zusammengeschlossen?
dr.�eid: Wir sehen eindeutige Zukunftschancen in einer wei-
teren Spezialisierung, denn sie erlaubt uns, stets auf der Höhe 
des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts zu bleiben. 
Auch die Patienten legen immer stärker Wert darauf, sich von 
einem Spezialisten behandeln zu lassen. An beiden Standorten 
haben wir schon heute eine grosse Spezialisierung erreicht. 
Zu den ausgewiesenen Experten, die in verschiedenen Teams 
arbeiten, zählen Fachleute für Verletzungen im Bereich Schul-
ter-Ellenbogen, Wirbelsäule, Hüft-, Knie- und Fussgelenke. Im 
Orthopädiezentrum konzentrieren wir alle unsere Kräfte auf ho-
hem Niveau zum Wohle des Patienten.

mit�welchen�vorzügen�dürfen�die�patienten�rechnen?
dr.�Lindenlaub: Der Patient muss sich nicht mehr zum Fach-
arzt begeben, sondern der Orthopäde kommt zu ihm, sowohl in 
Aarau als auch in Baden. Das bedeutet eine radikale Änderung 
der bisherigen Vorgehensweise. Bei diesem Wandel wollen 
wir eine federführende Rolle übernehmen. Patienten werden 
demnach durch den Spezialisten am gewohnten Spital versorgt. 
An beiden Standorten halten Fachärzte Sprechstunden ab und 
operieren. Die Teams tauschen untereinander Erfahrung aus 
und konzentrieren damit ihre Kräfte. So erzielen wir eine Durch-
mischung des Wissens. Und der Patient kann auf ein Team von 
Ärzten zurückgreifen, die auf ihrem Teilgebiet enorm speziali-
siert sind und über einen grossen Erfahrungsschatz verfügen.

Was�ändert�sich�für�die�Ärzte?
dr.� Lindenlaub: Sie werden noch mobiler werden, auch im 
Kopf. Wir sind angehalten, uns beim künftigen Vorgehen ge-
meinsam auf den aktuellen Wissensstand zu verständigen und 
mehr zu hinterfragen, etwa: Was gibt es zu einem bestimmten 
Aspekt in der Fachliteratur? Es gilt, das zu sammeln, was in 
Baden und in Aarau gut gelungen ist, es zusammenzubringen 
und gleichzeitig möglichst offen zu bleiben. Es geht also darum, 
die bisherige Denkweise zu ändern und zu ergänzen. 

Wo�liegen�Ihre�orthopädischen�schwerpunkte?
dr.�eid: Die grössten Fortschritte haben wir bei der Operati-
onsmethode erzielt – der minimal-invasive Einsatz bringt gros-
se Vorteile, da das Muskelgewebe beim Eingriff weitgehend 
geschont wird. Beachtliche Verbesserungen gibt es seit zehn 
bis 15 Jahren vor allem in der Schulterchirurgie: Bei Eingriffen 
im Schulterbereich können heute alle Sehnen arthroskopisch, 
das heisst mittels eines Schnittes von 0,5 bis 1 cm unter Ver-
wendung einer Kamera, genäht werden. So entfallen grosse 
Operationen. Als eine der wenigen Spitäler der Schweiz führen 
wir bei einer Schulteroperation die computergestützte Planung 
des Gelenksersatzes durch. So können wir ihn passgenau im 
Körper platzieren. Damit erhöht sich die Sicherheit des Ein-
griffs, zudem ist gewährleistet, dass die Prothesen länger im 
Körper verbleiben können.

dr.�Lindenlaub: Besondere Aufmerksamkeit widme ich dem 
Knie- und dem Kniescheibengelenk, wo angeborene Normva-
rianten oft verkannt werden. Am Kniegelenk bieten wir alle Be-
handlungsspielarten an, vom kniegelenkserhaltenden Eingriff 
(verschiedene Osteotomien) bis zum kompletten Ersatz des 
Oberschenkels mit den Anschlussgelenken. Ferner hat sich 
über die letzten Jahre eine interessante Evolution abgezeich-
net: Speziell beim Knie gilt es, die Implantate so präzise wie 
möglich ausgerichtet einzubringen, damit eine lange Überle-
bensdauer gewährleistet ist. Wurde dies in der Vergangenheit 
über aufwendige computernavigierte Verfahren erreicht, wird 
heute mithilfe präziser Röntgenbilder (CT oder MRI) die pati-
entenspezifische Operation bereits am Computer simuliert und 
die Positionierung des Oberflächenersatzes vor der Operati-
on optimal vorbereitet. Anhand dieser Technik kann nicht nur 
schneller, sondern auch risikoärmer und blutsparender operiert 
werden.

Gibt�es�weitere�Bereiche,�in�denen�sie�führend�sind?
dr.�eid:�Mit 550 primären Hüftprothesen, die in Aarau und Ba-
den jedes Jahr im Schnitt eingesetzt werden, sind wir eine der 
führenden Kliniken in der Schweiz. Die Zahl der sogenannten 
Wechseloperationen, durch die nicht mehr funktionstüchtige 
Gelenke ausgetauscht werden, bewegt sich gegenwärtig bei 
100 Eingriffen. Gerade hier ist eine jahrelange Erfahrung nötig. 
Durch Routine steigt die Qualität, auch die Operationszeit wird 
kürzer. Für unsere Patienten ist das vorteilhaft, sowohl bei kom-
plexen Operationen als auch bei Standardeingriffen. 

unsere�Gesellschaft�altert.�Wie�wirkt�sich�das�auf�den�
orthopädischen�sektor�aus?�
dr.�eid: Wir rechnen mit mehr älteren Patienten, die mit inter-
nistischen Erkrankungen zu uns kommen. Viele Betagte haben 
heutzutage höhere Ansprüche an die Funktionstüchtigkeit ih-
res Körpers. Sie wollen mobiler sein als die Vertreter vorange-
gangener Generationen. Hatte man sich früher in der Regel 
damit zufriedengegeben, im Alter von 70 Jahren wenigstens 
schmerzfrei zu sein, reicht das heute schon lange nicht mehr 
aus. Man will beispielsweise reisen, Golf spielen, bergsteigen. 
„Aktiv bleiben und etwas erleben“, so lautet das Motto, und die-
ser Wunsch ist gut nachvollziehbar. 

dr.�Lindenlaub: Selbst bei jüngeren Semestern beobachten 
wir gegenwärtig die Zunahme von Hüftbeschwerden. Bei die-
sen Patienten ist es wichtig, den Gelenksersatz möglichst weit 
hinauszuschieben. Bei der Frage, wie sich Hüftoperationen 
beispielsweise durch arthroskopische oder minimal-invasive 
Eingriffe vermeiden lassen, haben unsere Experten umfang-
reiches Fachwissen und Erfahrung erworben. Das natürliche 
Gelenk nützt sich durch solche Eingriffe weniger schnell ab, 
das hat einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität.
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Gemeinsam 
Kompetenzen bündeln 
im Herzzentrum Aargau
Eine starke kantonale Herzmedizin eröffnet auf diesem Gebiet wichtige Zukunftssperspektiven. 
Deshalb haben sich das KSA und die private Hirslanden-Klinik auf das gemeinsam betriebene 
Herzzentrum Aargau verständigt.

Durch die Gründung des gemeinsamen Herzzentrums Aargau 
streben die beteiligten Partner eine nachhaltige Stärkung der 
Herzmedizin im Kanton an. Die Versorgungs- und Behand-
lungsqualität der aargauischen Herzpatienten soll demnach 
gesteigert werden. Es ist ein erklärtes Ziel beider Institutionen, 
im Aargau eine Herzmedizin auf universitärem Niveau für den 
gesamten Kanton anzubieten. 

Kompetenzen�konzentrieren
Beide Einrichtungen haben sich Ende Juni 2014 vertraglich 
darauf verständigt, ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet zu 
bündeln. Medizinisch-technische Leistungen auf der Höhe der 
Zeit gehören nach Dr. med. André Vuilliomenet, Chefarzt der 
KSA-Kardiologie, zu den Markenzeichen des neuen Zentrums. Dr. med. André Vuilliomenet mit Mitarbeitenden im Herzkatheterlabor
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Wenn�die�Aorten-
klappe�verengt�ist
TAVI ist die Abkürzung für die 

interventionelle, katheterge-

stützte Aortenklappenimplan-

tation. Mit diesem neuartigen 

Verfahren werden Patienten 

behandelt, die unter einer hoch-

gradigen Aortenklappensteno-

se leiden. Dies führt zu einer 

Verengung der Herzklappe, 

was eine grosse Belastung der 

linken Herzklammer bedeutet. 

Die Folgen: Betroffene leiden 

oftmals schon bei geringen 

Belastungen unter Atemnot 

und Angina Pectoris. Es drohen 

Schwindelgefühle und im 

schlimmsten Fall Ohnmachts-

attacken. TAVI-Eingriffe am 

Herzzentrum erfolgen in enger 

Zusammenarbeit zwischen 

Kardiologen, Herzchirurgen und 

Anästhesisten.

SERVICE

Seine Gründung entspricht nicht zuletzt auch den Vorgaben der 
Politik.

Gemeinsame�eingriffe�bei�der�Herzchirurgie
Herzchirurgische Operationen werden in Zukunft durch die er-
fahrenen Herzchirurgen Prof. Dr. med. Thierry Carrel und PD 
Dr. med. Lars Englberger von der Hirslanden-Klinik Aarau aus-
geführt. Auf diese Weise wird die Herzchirurgie am Standort 
Aarau gestärkt. Bei spezialisierten Eingriffen, für die eine In-
House-Herzchirurgie nötig ist, arbeiten vier KSA-Kardiologen 
mit den beiden Herzchirurgen zusammen. Zu diesen Eingriffen 
zählt beispielsweise das TAVI-Verfahren (siehe Infokasten). 

Bislang hat Dr. Vuilliomenet Patientinnen und Patienten für 
herzchirurgische Eingriffe in der Mehrzahl an das Kantonsspital 
Basel überwiesen. „Für die Patienten bedeutet der Zusammen-
schluss von Kantonsspital und Privatklinik eine Vereinfachung, 
denn alle Behandlungen werden künftig in Aarau durchgeführt. 
Das Herzzentrum verfügt über Kardiologen, die sie kennen 
und weiterbetreuen können. Wir streben eine vernetzte Kom-
munikation zwischen beiden Häusern an“, betont der Chefarzt. 
Er und sein Kardiologenteam werden auch Patienten an der 
Hirslanden-Klinik behandeln, bei denen invasiv kardiologische 
Eingriffe nötig sind.

KsA-Kardiologie�wird�weiter�ausgebaut
Für die hoch entwickelte KSA-Kardiologie bedeute der Schul-
terschluss eine zusätzliche Stärkung, fährt Dr. Vuilliomenet fort. 
Patienten profitierten nicht nur von der gesamten Bandbreite 
an kardiologischen Untersuchungen und Eingriffen, sondern 
auch vom grossen Know-how, das bei spezialisierten Unter-
suchungen und Interventionen erworben wurde. „So behandelt 
das KSA nach Bern und Zürich die meisten Herzinfarktpatien-
ten in der Deutschschweiz“, weiss der Chefarzt. Aufgrund der 
grossen Erfahrung, dem 24-Stunden-Betrieb sowie dem opti-
malen spitalinternen Zusammenspiel konnten er und sein Team 
sich einen Namen über die Kantonsgrenze hinaus machen. 

Wie im Kooperationsvertrag vereinbart, soll die Kardiologie am 
Kantonsspital künftig weiter ausgebaut werden. So werden die 
Vorabklärungen für einen herzchirurgischen Eingriff von Kar-
diologen des KSA durchgeführt. Um das künftige Patienten-
volumen zu bewältigen, wurde die Abteilung umgebaut und an 
einem zentralen Standort im Haus 1 positioniert. Die Kardiolo-
gie verfügt damit neu über zwei hochmoderne Herzkatheterla-
bore und ist mit den modernsten technischen Geräten exzellent 
ausgerüstet. Damit können am KSA sämtliche Erkrankungen 
der Herzkranzgefässe, der Herzklappen und des Herzmuskels 
diagnostiziert und behandelt werden.

Zwei starke Partner: Prof. Dr. med. Thierry Carrel (links), Herzchirurg an der Hirslanden-Klinik Aarau, und Dr. med. André 
Vuilliomenet, Chefarzt der Kardiologie am Kanstonsspital Aarau
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Erfolgreicher Kampf 
gegen Brustkrebs
Brustkrebs so effizient wie möglich zu behandeln, ist eine komplexe Aufgabe, der sich im KSA ein 
grosses Team widmet: Einblicke ins Aarauer Brustzentrum.

Diagnose Brustkrebs: Diese Eröffnung löst bei 
Patientinnen Gefühle wie Angst, Unsicherheit 
und Verzweiflung aus. „Bisweilen ist die psychi-
sche Belastung so stark, dass die Betroffenen 
im Gespräch kaum noch aufnahmefähig sind“, 
berichtet Dr. med. Dimitri Sarlos, Chefarzt der 
Gynäkologie und der gynäkologischen Onko-
logie sowie Leiter des KSA-Brustzentrums. 
Um die gewaltige Anspannung zu lösen, be-
nötige man ein spezielles Behandlungsteam, 
dessen Angehörige sich darauf verstehen, die 
nötigen Informationen und Ratschläge ein-
fühlsam und gut dosiert zu vermitteln.

„Einen Brustkrebs kompetent und umsichtig 
zu therapieren, ist heute nur in einem gros-
sen, interdisziplinär zusammengesetzten Team 
möglich“, weiss Sarlos. Dazu zählen speziali-
sierte Ärzte, darunter Chirurgen, Radiologen 
und Onkologen, sowie spezialisierte Pflege-
fachfrauen, die den Patientinnen Rede und 
Antwort stehen und sie während der Behand-
lung im KSA unterstützen. 

patientin�im�vordergrund
Ob der Brustkrebs besiegt werden kann, 
hängt von mehreren Faktoren ab. Die Krebs-
art spielt Dimitri Sarlos’ Ausführungen zufolge 
eine Rolle sowie das Stadium der Erkrankung. 
Einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Gene-
sung leiste auch das behandelnde Team. „Seit 
Gründung des Brustzentrums vor einem Jahr-
zehnt steht für uns die individuelle Behand-
lung im Vordergrund“, sagt der Chefarzt.

Vor dem Beginn einer Therapie tauscht man 
sich bei einer interdisziplinären Tumorkon-
ferenz nach dem aktuellen internationalen 
Wissensstand über den vorliegenden Fall aus. 
Sodann erfährt die Patientin, welche Behand-
lungsschritte wann und aus welchem Grund 
anstehen. Nach der Operation setzt man sich 
erneut zusammen und verständigt sich über 
das weitere Vorgehen.

„Heutzutage sind wesentlich mehr Fachkräfte 
in diesen Prozess eingebunden. Ihr jeweiliges 
Fachwissen muss so eingebracht werden, 
dass die geplanten Abläufe reibungslos statt-
finden können“, erklärt Sarlos. Dadurch wer-
de für jeden Fall ein höherer Arbeitsaufwand 
nötig, „damit keine Information verloren geht“.

Brustzentrum�mit�messbarem�erfolg
Schon 2011 hat die Eusoma das KSA-Brust-
zentrum zertifiziert. Die aus renommierten 
Brustkrebsexperten bestehende Gesellschaft 
gibt Behandlungsstandards vor, die jährlich 
überprüft werden, und setzt sich dafür ein, 
dass neue Forschungsergebnisse rasch Ein-
gang in die Klinikpraxis finden. Damit besitzt 
der Aargau eines der wenigen Brustzentren in 
der Schweiz mit europäischem Qualitätssiegel. 
In Brustzentren, die es anstreben, müssen pro 
Jahr mindestens 150 Neuerkrankungen be-
handelt werden. Die dort eingesetzten Medi-
ziner ihrerseits müssen im Minimum schon 50 
Behandlungen durchgeführt haben.

Brustzentren können messbare Erfolge vor-
weisen: „Dank der hohen Behandlungsqualität 
hat die Sterblichkeit durch Brustkrebserkran-
kungen in den letzten zehn Jahren abgenom-
men“, resümiert Dimitri Sarlos. Grosse Bedeu-
tung komme aber auch neuen Medikamenten 
sowie der Früherkennung durch Mammogra-
fiescreenings zu.

Dr. med. Dimitri Sarlos, Chefarzt 
der Gynäkologie und der gynäko-
logischen Onkologie, sowie eine 
Fachfrau für Brustkrebserkrankungen 
(Breast Care Nurse) im Gespräch mit 
einer Patientin.

Im Juli 2014 haben sich das 

Brustzentrum des Kantons-

spitals Aarau (KSA) und des 

Kantonsspitals Olten (KSO) 

zusammengeschlossen. Die in-

ternationale Zertifizierung  wird 

damit auf das „Brustzentrum 

Mittelland der Kantonsspitäler 

Aarau und Olten“ ausgeweitet. 

Damit kann die bestmögliche 

Behandlung für Patientinnen 

am jeweiligen Standort wohn-

ortnah angeboten werden.

SERVICE
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www.freysicherheit.ch

Brandalarm

Einbruchmeldung

Videoüberwachung

Zutritt & Zeiterfassung

IT-RoomSecurity

ALLreha Mietservice
für CPM & CAM Therapiegeräte

Gratis-Hotline:   
0800 344 344

ALLENSPACH MEDICAL AG

Telefon 062 386 60 60  •  Fax 062 386 60 69  •  info@allenspachmedical.ch  •  www.allenspachmedical.ch  •  Postfach 564  •  4710 Balsthal

Functional Treatment

Bodenbeläge zum Wohlfühlen
Finocchiaro Parkettdesign GmbH
Delfterstrasse Süd 10, 5004 Aarau
Telefon 062 822 34 06, Fax 062 822 34 66
info@fi nocchiaro.ch, www.fi nocchiaro.ch

Öffnungszeiten der Ausstellung
Montag–Freitag
9.00–11.00 und 14.00–17.00 Uhr
oder nach Absprache
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Umfassender Beistand 
für Wöchnerinnen
Werdenden Müttern vor und nach der Geburt beizustehen, ist die Mission des 2013 gegründeten 
Netzwerkes Wochenbett. Der Verbund übernimmt mittlerweile in der deutschen Schweiz eine  
Pionierrolle.

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein gan-
zes Dorf“, lautet ein afrikanisches Sprichwort. 
Erst muss es jedoch auf die Welt kommen: 
Schwangerschaft, Geburt und die Folgezeit 
bleiben vielen Frauen als Schlüsselerlebnis in 
Erinnerung. Bisweilen wird diese Periode auch 
von unangenehmen Entwicklungen und Er-
fahrungen überschattet: Manche junge Mütter 
leiden unter sozialer Vereinsamung und psy-
chischen Problemen, die sich in manchen Fäl-
len zu postnatalen Depressionen auswachsen 
können.

Frauen professionell zu betreuen, ist Aufgabe 
des KSA-Netzwerkes Wochenbett. Gegen-
wärtig mit KSA-Mitteln bezuschusst, steht das 
Netzwerk unter Schirmherrschaft der Gesund-
heitsexpertin und FDP-Ständerätin Christine 
Egerszegi-Obrist. Ähnliche Netzwerke gibt es 
auch in Zürich und Basel, der Aargauer Ver-
bund kümmert sich um die Frauen möglichst 
schon vor der Geburt und übernimmt damit 
eine Pionierrolle.

probleme�frühzeitig�erkennen
„Gerade Frauen mit Migrationshintergrund 
benötigen in dieser Situation besondere Hil-
fe und Betreuung“, erläutert Anne Steiner, die 
als Hebamme und Projektleiterin das Zusam-
menwirken sämtlicher KSA-Fachdisziplinen 
koordiniert. Wenn nötig, versuche man schon 
während der Schwangerschaft, Probleme 
frühzeitig zu erkennen und zu lösen. „Wir leis-
ten damit einen Beitrag zur Präventivmedizin“, 
fügt sie hinzu. Inzwischen besteht das Netz-
werk aus mehreren Partnerorganisationen, 
die sich regelmässig treffen und gemeinsame 
Betreuungskonzepte erarbeiten. Wichtig ist 
gemäss Steiner auch der Einbezug von Ver-
tretern von Elternorganisationen.

Das erlaubt, den Frauen beispielsweise einen Mahlzeitendienst in Zusammen-
arbeit mit Pro Senectute anzubieten. Gibt es keine verfügbaren Grosseltern, 
so organisiert das Netzwerk gemeinsam mit dem SRK Aargau auf Wunsch in 
einem Pilotprojekt „Leih-Grosseltern“, die sich zehn bis 14 Wochen tagsüber 
freiwillig um die Wöchnerin, den Nachwuchs und den Haushalt kümmern. Auf 
diese Weise sorgt man dafür, dass den Familien die Zeit vor und nach der Ge-
burt erleichtert wird. „Das Netzwerk liefert einen Marktplatz, der den Müttern 
genau das bietet, was sie brauchen“, sagt Anne Steiner.

suche�nach�neuer�trägerschaft
Auch praktische Gründe sprachen für die Gründung des Netzwerks, das 2013 
ins Leben gerufen wurde. Im Vorjahr war an den Spitälern die Fallpauschale 
eingeführt worden, „seither ist es notwendig, die Aufenthaltsdauer der Wöch-
nerinnen zu verkürzen“, betont Dr. med. Monya Todesco, Chefärztin Geburtshilfe 
und Perinatalmedizin. Für die Zukunft wäre es aus ihrer Sicht wünschenswert, 
„wenn das Netzwerk Wochenbett allen jungen Familien zur Verfügung stünde“. 
Die Chancen stehen nicht schlecht, hat doch der Kanton anlässlich des Gesund-
heitsförderungspreises bereits ein Anerkennungsdiplom verliehen.

Dr. med. Monya Todesco (links), Chefärztin Geburtshilfe und Perinatalmedizin, mit Anne Steiner, 
Projekt leiterin Geburtshilfe
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Wenn sich der 
Lebenskreislauf schliesst

Die Stärken der Standorte Zofingen und Aarau bilden eine Erfolg versprechende Grundlage für 
das Kompetenzzentrum Palliative Care Mittelland. Caroline Nyfeler, Projektleiterin und Leiterin De-
partement Pflege im Spital Zofingen, beantwortet die zehn wichtigsten Fragen dazu.

Caroline� nyfeler,� was� gab� den� Anstoss� für� die� Grün-
dung�eines�Kompetenzzentrums�palliative�Care?�
Das Kantonsspital Aarau und das Spital Zofingen haben sich 
im Rahmen des Projektes „Albatros“ zum Ziel gesetzt, das in 
beiden Spitälern bereits vorhandene Know-how in der Palliative 
Care zu fördern und zu bündeln und die bisher noch fehlenden 
Angebote aufzubauen. Sie werden in einem Kompetenzzent-
rum für Palliative Care zusammengefasst. 

Wie�sieht�dieses�Kompetenzzentrum�aus?
Es wurde an beiden Standorten ein Dreisäulensystem geplant: 
Eine erste Säule bildet die stationäre Einheit, eine Palliativsta-
tion, ab September 2014 im Spital Zofingen, da dort die not-

wendige Bettenkapazität vorhanden ist. Der palliative Konsi-
liardienst stellt die zweite Säule dar. Im Kantonsspital Aarau 
hat dieser bereits im Mai 2014 seine Arbeit aufgenommen. Im 
Frühjahr 2015 wird der palliative Konsiliardienst voraussichtlich 
auch im Spital Zofingen angeboten. Als dritte Säule ist 2015 
die Einführung eines Palliativambulatoriums vorgesehen.

Was�leistet�der�Konsiliardienst?
Es handelt sich um ein gemischtes Fachexpertenteam mit ei-
nem Palliativ-Hintergrund, zusammengesetzt aus Ärzten, Psy-
chologen und Pflegenden. Diese beraten fachspezifisch und 
unterstützen auf Anfrage die hausinternen Kliniken und Fach-
disziplinen bei palliativen Fragestellungen und Problemen.
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Caroline Nyfeler, Projektleiterin und Leiterin 
Departement Pflege im Spital Zofingen

Wer�kümmert�sich�genau�um�patientin-
nen� und� patienten� auf� der� palliativsta-
tion?
Dazu sind wir aktuell im Aufbau eines mul-
tiprofessionellen Teams mit spezialisierten 
Ärzten, Psychologen und Pflegenden, die für 
ihren Einsatz im stationären Bereich eine ent-
sprechende Fachausbildung ausweisen kön-
nen. Neben der ärztlichen und pflegerischen 
Versorgung kommen psychosoziale Betreu-
ung, Sozialdienst/Case Management, Phy-
siotherapie, Ergotherapie, Logotherapie, Seel-
sorge und Kunsttherapie zum Einsatz. Zudem 
unterstützen ehrenamtliche Mitarbeitende die 
Versorgung der Patientinnen und Patienten 
und nahestehender Bezugspersonen. 

durch� welche� eigenschaften� zeichnet�
sich�eine�palliativexpertin�bzw.�ein�pal-
liativexperte�aus?
Abgesehen von einem sehr guten Fachwissen 
in Palliativmedizin ist auch eine sehr hohe So-
zialkompetenz und Belastungsfähigkeit Vor-
aussetzung. Sie brauchen eine stabile Persön-
lichkeit, welche ihnen erlaubt, mit schwierigen 
Situationen umzugehen. Schliesslich arbeiten 
sie täglich mit unheilbar erkrankten Patienten 
zusammen. Die Teamarbeit und der Austausch 
haben daher einen hohen Stellenwert. 

Welche� möglichkeiten� hat� Ihr� team,�
schmerzen� und� andere� ursachen� von�
Leiden� am� Lebensende� so� weit� zu� lin-
dern,�dass�sie�erträglich�sind?
Das multiprofessionelle Team beschäftigt sich 
intensiv mit körperlichen, sozialen, psychi-
schen und spirituellen Belangen. Im Vorder-
grund steht der Anspruch, den Patientinnen 
und Patienten möglichst ganzheitlich zu be-
trachten. Nicht die Heilung ist das Ziel, son-
dern Stabilisierung von Symptomen wie auch 
die Bemühung, die Lebensqualität für die rest-
liche Lebensdauer wenn immer möglich zu er-
halten oder sogar zu verbessern.

Wie� wichtig� sind� dabei� die� Angehöri-
gen?
Das multiprofessionelle Team setzt sich mit 
den Patientinnen und Patienten und nahe-
stehenden Bezugspersonen zusammen, be-
spricht Probleme und versucht herauszufin-
den, worauf man gemeinsam hinarbeiten kann. 

Was�leistet�gute�palliativmedizin?
Die Lebensqualität hat absoluten Vorrang. 
Dies beinhaltet, den Patientinnen und Pati-

möglichst�hohe��
Lebensqualität�
sichern
Unter „Palliativmedizin“ versteht 

man „die aktive, individuelle und 

ganzheitliche Behandlung von 

Patientinnen und Patienten und 

deren nahestehenden Bezugs-

personen mit einer voranschrei-

tenden, weit fortgeschrittenen 

Erkrankung und einer begrenz-

ten Lebenserwartung“. Diese 

Patientinnen und Patienten 

sprechen auf eine kurative, also 

auf eine Genesung ausgerich-

tete Behandlung nicht mehr an. 

Bei der Betreuung geht es ins-

besondere darum, Schmerzen 

zu lindern und auf psychische, 

soziale und spirituelle Bedürf-

nisse einzugehen. Nicht eine 

Verlängerung der Lebenszeit 

um jeden Preis steht im Vorder-

grund, sondern eine möglichst 

hohe Lebensqualität. Üblicher-

weise sollen rund 50 Prozent 

der Patientinnen und Patienten 

nach dem Spitalaufenthalt 

wieder in ihr gewohntes Umfeld 

zurückkehren.

SERVICE

enten eine möglichst schmerzfreie und von 
andern Symptomen unbelastete Zeit mit ihren 
nächsten Bezugspersonen zu ermöglichen. 
Symptome wie beispielweise Übelkeit oder 
Erbrechen sollen stabilisiert werden, bevor 
die Patientin bzw. der Patient nach Hause zu-
rückkehrt. Hauptziel ist somit, dass sich der 
Zustand der Patienten in der belastenden 
Situation stabilisiert und sie möglichst wieder 
in ihr gewohntes Umfeld reintegriert werden 
können. Patientinnen und Patienten kommen 
nicht primär auf die Palliativstation, um dort zu 
sterben.

Wie�wird�die�palliativmedizin�finanziell�
honoriert?
Die Fallpauschale reicht derzeit nicht aus, da 
ein erheblicher Mehraufwand anfällt, damit die 
erforderliche Qualität gewährleistet werden 
kann. Denkbar wäre zukünftig die Abgeltung 
über eine Komplexpauschale. Verhandlungen 
mit den Versicherungen sind im Gange.

nach� eigenen� Angaben� möchten� die�
meisten�menschen�zuhause�sterben,�die�
wenigsten�tun�es.�Warum?
Das hat verschiedene Gründe. Einerseits 
fürchten sich die Menschen davor, dass sie zu-
hause nicht ausreichend versorgt werden kön-
nen und dass nahestehende Bezugspersonen, 
die sich um ihre Pflege kümmern, dieser Auf-
gabe nicht gewachsen sind. Andererseits sind 
auch spitalexterne Dienste nur in einem ge-
wissen Umfang darauf vorbereitet. Letztlich 
bleibt somit nur das Spital.
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Alle medizinischen Leistungen 
unter einem Dach

Welche Veränderungen der Masterplan für das Aarauer Kantonsspital bringen wird, erläutert Sergio 
Baumann, Mitglied der KSA-Geschäftsleitung und Leiter Betrieb.
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heute auf dem Stand Mitte der 1950er Jahre. Statt wie ur-
sprünglich geplant das Gebäude abzureissen, werden wir das 
Haus umbauen und bezahlbare Unterkünfte einrichten. Insge-
samt wird es für Auszubildende 126 Zimmer geben, das heisst, 
pro Etage zwölf Räume und zwei kleine Einzimmerapartments. 

Welche�vorteile�versprechen�sie�sich�durch�den�umbau�
für�die�entwicklung�der�spezialisierten�und�hoch�spezi-
alisierten�medizin�im�Aargau?
Ganz gewiss werden Patientensicherheit und Behandlungs-
qualität kontinuierlich ausgebaut. Das hilft uns bei den Be-
mühungen, unser Gesamtspital, das landesweit zu den zehn 
grössten Einrichtungen zählt, besser zu positionieren.

sergio�Baumann,�künftig�erfolgt�eine�weitere�Konzen-
tration�der�medizinischen�Leistungen�im�Hauptgebäu-
de.� Wie� wirkt� sich� das� auf� das� erscheinungsbild� des�
Aarauer�spitals�aus?
Das Haus 1 wird als Zentrum des Spitals erweitert und aus-
gedehnt. Es weist nach dem Anbau Haus 1 Ost und West in 
etwa das Doppelte der heutigen Grösse aus. Die Funktionen 
aus den Pavillons werden in dieses Gebäude integriert und da-
mit zentralisiert. 

Welche�vorteile�erhoffen�sie�sich�davon?
Die liegen auf der Hand: Wege für Patienten und Mitarbeitende 
werden bedeutend kürzer, die Abläufe und die gesamte Logis-
tik können auf diese Weise verbessert werden. Einige der alten 
Gebäude sind zudem für den Abriss vorgesehen. Die Parkflä-
che und der gesamte Grünbereich des Spitals erfahren eine 
Aufwertung. Zudem schaffen wir im Rahmen des Masterplans 
Reserven für weitere bauliche Entwicklungsschritte, die mögli-
cherweise in zwei, drei Jahrzehnten nötig werden.

Wie�wird�das�verhältnis�von�alten�und�neuen�Gebäu-
den�aussehen?
Dort, wo es ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist, werden wir 
bestehende Häuser weiterentwickeln und in den Gesamtplan 
einbinden. Wo das nicht mehr möglich ist, müssen Gebäude 
weichen. Ihre Funktionen werden wie erwähnt in das erweiterte 
Haus 1 integriert. Unser Ziel besteht wohlgemerkt nicht darin, 
alle alten Häuser zu ersetzen, sondern durch gezieltes Vorge-
hen das KSA-Gebäude-Ensemble zu optimieren.

Welche�schritte�planen�sie�im�einzelnen,�und�was�wird�
bis�2023�umgesetzt�sein?
Im Bau befindet sich gegenwärtig Haus 60, wo wir eine Au-
gen- und HNO-Klinik einrichten. Es liegt im westlichen Teil des 
Parks Richtung Bahnhof und wird dort zur neuen Eintrittspforte 
in das KSA-Areal vom Bahnhof her. Der öffentliche Verkehr 
verläuft dann quasi vor unserer Haustür, was für uns strate-
gisch gesehen wichtige Vorteile für die Zukunft bringt. Deswe-
gen werden wir im Haus 60 auch ein kleines und feines Café 
einrichten. Besucher, die vor ihrem Arzttermin noch etwas Zeit 
haben, können sich dort stärken.

Als nächster Schritt wird Haus 4 erweitert: Es wird zu einem 
modernen Neurozentrum ausgebaut, alle Neurodisziplinen wer-
den bis 2017 unter einem Dach zusammengefasst. Ende 2018 
schliesslich möchten wir ein neues interdisziplinäres Funktions-
gebäude einweihen. Dort sollen die Institute für Rechtsmedizin, 
für Pathologie sowie für Labormedizin einziehen.

sehen� sie� auch� unterkunftsmöglichkeiten� für� mitar-
beitende�vor?�
Auch hier haben wir bereits die Weichen gestellt: Das Haus 
27 dient bereits schon jetzt als Personalgebäude. Es handelt 
sich um das erste kantonale Hochhaus, 1955 errichtet und bis 

Sergio Baumann, Mitglied der KSA-Geschäftsleitung und Leiter Betrieb



Unsere Patienten wollen länger bleiben, als sie müssen.

Keiner ist gerne krank. Auch unsere zusatzversicherten Patienten nicht. Doch sie fühlen sich bei 
uns so wohl und gut aufgehoben, dass der eine oder andere gesagt hat, er würde gerne noch 
einen Tag oder zwei anhängen. Wahrscheinlich liegt’s an der menschlichen, persönlichen und 
umfassenden Betreuung mit sechs Kaderarztvisiten in der Woche. Oder an den grosszügigen, 
frisch renovierten und neu eingerichteten Ein- oder Zweibettzimmern mit Balkon und Blick auf 
die Aare. Oder am Zimmerservice, den À-la-carte-Gerichten, den frei wählbaren Therapiezei-
ten oder den verlängerten Besuchszeiten. Übrigens: Diese Extraleistungen für zusatzversicherte 
Patienten können sich auch grundversicherte Patienten für einen kleinen Aufpreis leisten.

aarReha Schinznach, Fachklinik für Rehabilitation, Rheumatologie und Osteoporose, 
Bad strasse 55, CH-5116 Schinznach-Bad, +41 (0)56 463 85 11, info@aarreha.ch, www.aarreha.ch

i-STAT – Eine umfassende Palette an Tests (Blutgase, Elektrolyte, Blutchemie, Gerinnung  
und Herzmarker) auf einer einzigen Plattform für Notaufnahme- und Intensivpflegebereiche.

Horiba Microsemi CRP – Hämatologie + CRP-Messung aus 1 Röhrchen in nur 4 Minuten.

ROTEM® delta mit ROTEM® platelet – Zusammen mit dem ROTEM® delta (Thromboelastometrie)  
wird das ROTEM® platelet (Thrombozytenfunktion) im Point of Care (POC) Bereich eingesetzt,  
und bietet ein umfangreiches ROTEM®-gesteuertes peri- und post- operatives Blutungsmanagement.

Axonlab – Ihr kompetenter Partner mit Topdienstleistung für Ihre tägliche  
hochqualitative Analytik! Mehr Informationen unter www.axonlab.ch

POC – Mit Ihnen am Point-of-Care
Vernetztes Denken – für exakte Laborwerte in wenigen Minuten

POC Im Notfallbereit!
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Herzlichen Dank!
B. Braun bedankt sich bei der Klinik
 für Kinder und Jugendliche für das 

entgegengebrachte Vertrauen!

B. Braun Space 
Mehr Vielfalt mit System 

B. Braun Medical AG  |  Hospital Care  |  6204 Sempach
 www.bbraun.ch  |  www.space.bbraun.com
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sie� halten� es� für� möglich,� künftig� 40�
prozent� mehr� fälle� behandeln� zu� kön-
nen�und�das�bei�gleich�bleibender�Bet-
tenzahl.� Wie� lässt� sich� das� technisch�
bewältigen?
Allgemein ist ein Trend von stationären zu am-
bulanten Behandlungen zu erkennen. Dank 
verbesserter Prozesse und neuer medizini-
scher Methoden verkürzt sich die Verweildau-
er der Patienten im Spital ausserdem laufend. 
Wenn nötig, werden wir die Bettenzahl jedoch 
trotzdem erhöhen, das hängt aber von den 
künftigen Entwicklungen ab. 

seit� 2012� müssen� die� spitäler� ihre� In-
vestitionen� selbst� berappen.� Welche�
Konsequenzen�hat�das�für�den�master-
plan?
Das ist in der Tat nicht ganz einfach: Wir besit-
zen eine Infrastruktur, die in einigen Bereichen 
überaltert ist. Sie den heutigen Erfordernissen 
anzupassen, ist eine gewaltige Herausforde-
rung für uns und wird einige Mittel verschlin-
gen. Deshalb haben wir eine sogenannte „Ri-
sikoabsicherung“ eingeleitet und analysieren, 
wo Einsparungen möglich sind. 

stichwort�parkplatznot:�Hält�der�master-
plan�hier�ein�zukunftsszenario�bereit?
Besucher und Mitarbeitende fordern massiv 
mehr Parkplätze, die Nachbarn dagegen wol-
len weniger Verkehr und Belastungen. Es ist 
fraglos ein vorrangiges und emotional aufge-
ladenes Thema. Ursprünglich glaubten wir, das 
Problem schnell und einfach lösen zu können. 
Heute bin ich da wesentlich vorsichtiger: Die 
Umsetzung neuer Parkplätze gestaltet sich 
schwierig. Deshalb werden wir uns umso in-
tensiver mit Schritten zur Verbesserung unse-
res Mobilitätskonzepts beschäftigen. Es geht 
darum, noch mehr Mitarbeitende zu ermutigen, 
auf das Auto zu verzichten. Wir sind momentan 
mit Unterstützung durch externe Spezialisten 
daran, erste Szenarien auszuarbeiten. Diese 
müssen dann sowohl mit den Mitarbeitenden, 
aber auch mit der Nachbarschaft aufgearbei-
tet werden. Parallel dazu bauen wir das Ange-
bot an Veloparkplätzen stetig weiter aus.
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Frisch, ausgewogen 
und mit Liebe zubereitet

Die ausgezeichnete KSA-Hotellerie hilft Patientinnen und Patienten darüber hinweg, dass sie sich 
in einem Spital in der Regel nicht aus freien Stücken aufhalten. An die 90 Mitarbeitende der Spital-
küche, 35 Angestellte der Gastronomie und 33 Gastgeberinnen auf den Stationen kümmern sich 
Tag für Tag um das leibliche Wohl von Patienten, Mitarbeitenden und Besuchern.

Dezente Pastelltöne bestimmen das Erschei-
nungsbild der Cafeteria „Santerra“ im Haus 1. 
Der südländisch klingende Name weist darauf 
hin, dass dort gesundes Essen Trumpf ist. Im 
Selbstbedienungsrestaurant Santerra, ge-
schaffen für die KSA-Mitarbeitenden und die 
Öffentlichkeit, erwarten den Besucher täglich 
ein Menü sowie ein Salat- und ein Dessert-
buffet. In der warmen Jahreszeit empfiehlt 
sich ein Aufenthalt auf der Aussenterrasse, 
wo man sein Mittagessen oder den Imbiss in 
Parkatmosphäre geniessen kann.

KsA-privatservice�
ausgeweitet
Die Angebote des KSA-Privat-

services „Hospitality“ erfreuen 

sich bei Patientinnen und 

Patienten grosser Beliebtheit. 

Diese Dienstleistung der KSA-

Hotellerie war bislang auf den 

Privatstationen der Chirurgie, 

Neurochirurgie sowie der 

Frauenklinik verfügbar. Ab Ok-

tober 2014 wird das Angebot 

auch auf den Bereich Medizin 

ausgeweitet. Die Hospitality-

Gastgeberinnen kümmern sich 

um individuelle Wünsche von 

Privat- und Halbprivatpatienten. 

Sehr geschätzt wird z.B. der 

Besuch mit dem Dessertwagen 

am Nachmittag.

SERVICE

Höhepunkte�im�„Le�Clou“
Einen Steinwurf vom Santerra entfernt 
liegt das Restaurant Le Clou, in der Mit-
tagszeit allgemein zugänglich. Auch an 
diesem Ort bedient man sich selbst. Das 
Le Clou besitzt ebenfalls lauschige Gar-
tensitzplätze. Es bietet neben dem klassi-
schen Tagesmenü, einem Á-la-carte-, und 
Pasta-Bereich, einem Markt-, „Free Choice“- 
sowie einem Salat- und einem Dessertbuffet 
seinen Besuchern auch thematische Wochen 
an. Dabei stehen als Höhepunkt Spezialitäten 
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pâtissier�pascal�Bihler�(45):�

zwischen�sundgau�und�Aargau

„Als Pâtissier gehöre ich seit 2011 zum Team in 

der Grossküche. Nach meiner Ausbildung zum 

Feinbäcker mit Meisterbrief im oberelsässischen 

Sundgau, wo ich mit meiner Familie lebe, zog 

es mich zunächst in die Ferne. Während meiner 

Gesellenzeit konnte ich auf der Walz allerhand dazu 

lernen. In der Schweiz zu arbeiten, das hat mir von 

Anfang an gefallen. Ich war in mehreren Restaurants 

tätig, meist als Pâtissier, aber auch mal als Souschef, 

also Stellvertreter des Küchenchefs.

In der Grossküche bin ich inzwischen Produktionslei-

ter mit einem Dutzend Mitarbeiter. Das vorgegebene 

Ziel, Fertigwaren aus Teig durch frisch zuberei-

tete Produkte etwa aus Blätter- oder Brandteig 

zu ersetzen, ist längst erreicht. Dabei konnte ich 

meine ganze Erfahrung einbringen, so etwas wirkt 

motivierend. Echte Renner sind unsere Panna Cotta 

mit Erdbeercoulis, verschiedene Crèmes, Cakes 

sowie die KSA-Macarons, die im Herbst und Winter 

angeboten werden.

Neben der Herstellung der Pâtisserie kümmern 

wir uns auch um den Verkauf unserer Erzeugnisse, 

Wähen gehören dazu und verschiedene Frappés, die 

am Morgen angeboten werden. Zudem bereiten wir 

Tag für Tag 60 Kilogramm Birchermüesli zu. In mei-

ner Freizeit bin ich mit der Familie unterwegs, und 

im Sommer widme ich mich wann immer möglich 

meinem Lieblingssport, dem Windsurfing.“

aus aller Herren Länder auf dem Programm. Ab Juli 2015 wird die KSA-Gast-
ronomie über ein weiteres Lokal verfügen: Dann öffnet im Haus 60 ein neues 
Café seine Pforten.

Auswahl�aus�vier�menüvarianten
Frisch, ausgewogen, möglichst regional – und alles mit Liebe gemacht: Die-
sen Ansprüchen gerecht zu werden, hat sich das Küchenteam unter Leitung 
von Victor Gehrlach verschrieben. Das Motto gilt für sämtliche Speisen, die in 
der Grossküche zubereitet werden. Gut 3’000 Hauptmahlzeiten kocht das Kü-
chenteam jeden Tag, zwischen 700 und 750 Menüs gelangen in die einzelnen 
Spitalabteilungen. 

Patientinnen und Patienten dürfen mittags unter vier Menüvarianten ihre Aus-
wahl treffen. Fleischliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten wie Vegetarier. 
Daneben bietet man für Menschen mit Nahrungseinschränkungen oder be-
stimmten Krankheitsbildern beispielsweise gluten- oder lactosefreie, salzarme 
und für Diabetiker zubereitete Kost an. Dies entspricht etwa 20 Prozent aller 
Hauptmahlzeiten. 

Abwechslungsreichtum�als�trumpf
Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen – diese Erkennt-
nis gilt in besonderem Masse für genesende Patienten. Abwechslungsreichtum 
garantiert der Menüplan, der so gestaltet wird, dass sich 31 Tage lang gastro-
nomisch nichts wiederholt. „Zudem passen wir unsere Küche den saisonalen 
und jeweiligen persönlichen Bedürfnissen an“, sagt Christoph Hamann, Leiter 
der KSA-Hotellerie. Patienten, Mitarbeitende und Gäste täglich mit Mahlzeiten 
zu versorgen, beschreibt Hamann als „logistische Grossaufgabe“ – und das aus 
gutem Grund: Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl der KSA-Patienten und 
Mitarbeitenden glatt verdoppelt.

elektronische�ermittlung�des�menübedarfs
Wie viele Mahlzeiten täglich benötigt werden, lässt Christoph Hamann durch ein 
elektronisches Bestellsystem erfassen. Damit ist die Gefahr, überschüssige Me-
nüs herzustellen, gebannt. Dennoch bleiben Patientenessen bisweilen unberührt, 
beispielsweise bei Unwohlsein oder Schmerzen. Einmal ausgegeben, dürfen Le-
bensmittel nicht mehr verwertet werden. In gesammelter Form gelangen sie in 
die Biogasverwertung, was sich auf die KSA-Energiebilanz positiv auswirkt.

Von den insgesamt 350 Hotellerie-Mitarbeitenden kümmert sich rund die Hälfte 
der Angestellten um das leibliche Wohl der Patienten, Mitarbeitenden und Besu-
cher. Die andere Hälfte sorgt dafür, dass in den Räumen des KSA auf 160’000 
Quadratmetern alles stets blitzsauber ist. Die über 100 Personalzimmer werden 
von zwei Personen im Bereich Wohnen bewirtschaftet.
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Verwechslungsgefahr 

verringern

Das neue Zuweiserportal wird nach einer Pilotphase im Herbst 
dieses Jahres in den Spitälern Aarau und Baden seinen Be-
trieb aufnehmen. Als Bestandteil des kantonalen Programmes 
„eHealth Aargau 2015“ bringt es die Vernetzung auf dem Ge-
sundheitssektor weiter voran.

mehr�effektivität�und�Behandlungsqualität
Hauptziel des Portals ist es, sämtliche Prozesse und Datenflüs-
se für Anmeldung, Einbestellung sowie Ein- und Austritt der 
Patienten zwischen den Leistungserbringern zu unterstützen 
und zu beschleunigen. Es hilft beim Erstellen von Berichten. 
Status, Diagnosen und Therapien können via sicheres HIN- 
E-Mail künftig direkt übermittelt werden. Nicht nur die Qualität 
der Information lässt sich mit dieser umfassenden Serviceplatt-
form steigern: Dank des Zuweiserportals stehen die Chancen 
gut, auch Effektivität und Behandlungsqualität zu verbessern.

Weniger ist manchmal mehr: Das gilt auch für das neue Pati-
entenidentifikationsband (PIB). Es handelt sich um ein weis-
ses Klebeband mit Patientenname, Geburtsdatum, KSA-Logo 
sowie Barcode. In der Regel am Unterarm angebracht, soll es 
von Herbst 2014 an einen zusätzlichen Beitrag zur Patienten-
sicherheit gewährleisten. 

Den Probelauf hat das Markierungsband nach US-amerika-
nischem Vorbild bereits in der KSA-Kinderklinik bestanden. 
„Wenn sich die jungen Patienten nicht äussern können, ver-
schafft so ein Band mit seinen Informationen Klarheit“, erklärt 
Thomas Holler, Leiter Medizincontrolling und Qualitätsmanage-
ment. Entscheidend helfe das Band auch bei dementen oder 
zeitweise nicht ansprechbaren Patienten. „Damit verringert sich 
das Risiko, dass vor Eingriffen Verwechslungen passieren“, fügt 
er hinzu.

„Die anfängliche Skepsis, die manche Patienten zum Ausdruck 
brachten, konnten wir im Gespräch überwinden“, resümiert Hol-
ler. Inzwischen stosse das PIB fast durchgängig auf Zustim-
mung. Sein Siegeszug durch die Schweizer Spitäler wird sich 
fortsetzen.

Die Vorteile 

der digitalen Zuweisung

Jahr für Jahr überweisen im Kanton Aargau Ärzte Tausende 
von Patienten zur weiteren Behandlung ins Kantonsspital. Sie 
nehmen diese Aufgabe telefonisch, über Fax oder auf dem 
Postweg wahr. Nur ein Bruchteil der Überweisungen erfolgt 
heute mit Online-Formularen auf digitalem Weg.
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„Ausschlaggebend 
ist der Blickwinkel des Patienten“
Das 2013 ins Leben gerufene Onkologiezentrum Mittelland betreibt einerseits eine Standardisie-
rung der Krebsbehandlung und erarbeitet andererseits für jeden Patienten eine individuelle Vorge-
hensweise. Von 2016 an soll das als Netzwerk verschiedener Partner funktionierende Zentrum 
zertifiziert sein.

Krebs zählt heute zu den häufigsten Todesursachen in den 
modernen Zivilisationsgesellschaften. Gut ein Drittel aller Leis-
tungen am KSA beziehen sich alleine auf Eingriffe gegen eine 
Vielzahl von Krebsleiden, die bei steigender Lebenserwartung 
der Bevölkerung zunehmen. In Zahlen ausgedrückt: Jährlich 
lassen sich 2300 neu erkrankte Patienten im Aarauer Spital 
behandeln.

Inzwischen beschäftigen sich die Spezialisten am KSA mit etwa 
200 verschiedenen Krebsformen. Als Chefarzt und Leiter der 
Projektgruppe Onkologiezentrum Mittelland versichert Dr. med. 
Martin Wernli, dass „bereits zum jetzigen Zeitpunkt in Aarau alle 
anerkannten modernen diagnostischen und therapeutischen 
Methoden zur Verfügung stehen“.

einheitliche�prozessinhalte�
Als Behandlungsort für Krebserkrankungen behauptet das 
KSA fraglos eine Spitzenposition. Um das auch nach aussen 
hin sinnfällig zu machen, strebt das Spital gegenwärtig an, den 
gesamten Behandlungsablauf zertifizieren zu lassen. Da es in 
der Schweiz momentan eine solche Gesamtzertifizierung nicht 
gibt, orientiert man sich an den Kriterien der Deutschen Krebs-
gesellschaft (DKG). Das Ziel der gemeinsamen, in Form eines 
zweijährigen Projekts geleisteten Arbeit besteht Martin Wernlis 
Worten zufolge darin, von 2016 an das DKG-Gütesiegel tragen 
zu können.

Die Patienten erwartet im Spital ein komplexer Behandlungsab-
lauf mit vielen Einzelleistungen. Das beginne bei der Diagnos-
tik, erklärt Wernli, setze sich bei der Therapie fort und umfasse 
selbstverständlich auch die Phase der Nachsorge. Sämtliche 
Prozesse sind inhaltlich nach einheitlichen Gesichtspunkten 
gestaltet und verlaufen für alle Patienten nach gleichen Regeln. 

enge�Kooperation�und�teamarbeit
Demnach erfolgt die Krebsbehandlung einerseits nach vorge-
gebenen Standards, andererseits „bedarf jeder Einzelfall einer 
individuellen Herangehensweise“, verdeutlicht der Krebsspezi-
alist. Diese anspruchsvolle Arbeit lässt sich erfolgreich meis-
tern, „denn das eine schliesst das andere nicht aus“.

Das Schlüsselwort lautet Kooperation – und Teamarbeit. „Dass 
in Aarau die diagnostischen und therapeutischen Kompeten-
zen bereits vorhanden sind, muss nicht nochmals bewiesen 
werden“, sagt Martin Wernli. Diese Bereiche spartenübergrei-
fend zu bündeln, strebt man in den „Tumorboards“ genannten 
Besprechungen an. „Dort beschäftigen sich alle an der Be-
handlung beteiligten Experten mit der Ausgangslage jedes 
einzelnen Patienten.“ Solche Konferenzen sind auch am KSA 
schon seit Längerem üblich. 

Abläufe�gemeinsam�steuern
Der Austausch zwischen wechselnden Spezialisten, darunter 
Chirurgen, Radioonkologen, Pathologen, medizinische Onkolo-
gen, Genetiker und Pflegefachkräfte, findet in der Regel einmal 
wöchentlich statt. „Das ermöglicht uns, Abläufe noch besser zu 
koordinieren und einen optimalen und individuellen Therapie-
plan für die Betroffenen zu erstellen“, fasst Martin Wernli zu-
sammen.

Die Erkrankten mit ihrer individuellen Ausgangslage stehen im 
Vordergrund. Sie können gemäss Wernli allzeit und verlässlich 
mit einer umfassenden Pflege und psychologischer Betreuung 
rechnen. „Wenn der Abklärungs- und Therapieplan zusammen-
gestellt wird, ist der Blickwinkel des Patienten ausschlagge-
bend“, sagt er. 

Im Tumorboard werden Therapieoptionen diskutiert
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www.eptinger.ch

Die neueGrundlage für eine erfolgreiche Behandlung 
ist Vertrauen. „Viele Patienten haben Angst 
vor den technischen Abläufen und fürchten 
sich auch vor Nebenwirkungen oder Folge-
schäden.“ Den Befürchtungen könne man am 
besten durch eine einfühlsame Aufklärung 
und Einbindung der Patienten in die Behand-
lungsplanung entgegenwirken. Der Patient 
muss also verstehen, was die Ärzte sagen, und 
Entscheidungen mittragen können. Seine Fra-
gen müssen mit der nötigen Sensibilität, aber 
realistisch beantwortet werden, „denn Unge-
wissheit erzeugt Angst“, verdeutlicht Wernli.

Aufbau�eines�netzwerkes
Auch bei Krebspatienten spielt die persönli-
che Krankheitsverarbeitung eine grosse Rolle. 
Wie sie damit umgehen, hängt vom jeweiligen 
Menschentyp ab. „Praktisch alle Betroffenen 
reagieren bei dieser Diagnose zunächst mit 
einem Schock. Nicht selten ändert sich die Le-
bensplanung, auch die der Familie. Und nicht 
für alle Patienten ist die Rückkehr an den Ar-
beitsplatz oder zum normalen Alltag möglich“, 
sagt der Chefarzt. 

Das 2013 gegründete Onkologiezentrum Mit-
telland bleibt längst nicht nur auf das Spital 
Aarau beschränkt. Die geografisch bewusst 
weit gefasste Bezeichnung erlaubt zusätzli-
chen Partnern, sich daran zu beteiligen. Arzt-
praxen, andere Spitäler, Spitexdienste oder 
die Krebsliga Aargau sollen Wernlis Worten 
zufolge für eine Mitarbeit gewonnen werden. 
„So kann es uns gelingen, ein gut funktionie-
rendes und flexibles Netzwerk zu schaffen“, ist 
Martin Wernli überzeugt.

Dr. med. Martin Wernli, Chefarzt und Leiter der Projekt-
gruppe Onkologiezentrum Mittelland
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Keinen Stress mehr 
mit der Blase
Im bereits landesweit bekannten KSA-Beckenbodenzentrum können Frauen, die unter Inkonti-
nenz leiden, auf noch bessere Genesungschancen hoffen.

Nicht selten überrascht es Frauen, die Sport treiben; manchmal 
genügt schon ein kräftiges Niesen oder ein herzhaftes Lachen, 
damit Harn austritt. Umgangssprachlich „Blasenschwäche“ ge-
nannt, kann dieses Leiden schon bei jüngeren Frauen auftre-
ten. Wenn der Körper belastet wird, entsteht im Bauch Druck, 
der die Harnröhre aufdehnt. Ist die Beckenbodenmuskulatur 
oder der Schliessmuskel der Harnröhre zu schwach, gelangt 
unwillkürlich Harn aus dem Körper. Unkontrollierter Abgang 
von Harn oder Stuhl heisst in der Fachsprache Inkontinenz. 

Als untere Begrenzung des Beckenkanals übernimmt der Be-
ckenboden wichtige Funktionen: Der mit Muskulatur versehene 
Körperteil sichert die Lage der Bauch- und Beckenorgane und 
unterstützt den Verschluss von Harnröhre und Anus.

folgen�für�die�Lebensqualität
Einen Grund zur Panik vor Inkontinenz sieht Chefarzt Dr. med. 
Gabriel Schär an und für sich nicht. Allerdings könne das Lei-
den die Lebensqualität stark beeinträchtigen – aus Angst vor 
Inkontinenzmomenten sehe man vielleicht davon ab, am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen. „Es kann zu einer nachhalti-
gen Veränderung des Lebensstils kommen“, sagt Schär.

Inkontinenz tritt in zwei Hauptformen auf: Sie kann sich einer-
seits bei körperlichen Belastungen jeglicher Art ereignen, heu-
te sind Schär zufolge bis zu 50 Prozent der 60jährigen Frauen 
davon betroffen. Bei zunehmendem Alter tritt andererseits ver-
stärkt Dranginkontinenz auf. Sie kann so mächtig werden, dass 
die Betroffenen kaum noch den Weg zur Toilette schaffen. In 
der Nacht müssen sie mehrmals aufs stille Örtchen.

Wirksame Abhilfe verspricht das KSA-Beckenbodenzentrum, in 
dem sich die einzelnen Spezialisten um Inkontinenzpatientin-
nen kümmern. Das bereits landesweit bekannte Zentrum steht 
mitten im Zertifizierungsverfahren. Dieses soll bestätigen, dass 
die Prozesse und die Zusammenarbeit der Spezialisten am Be-
ckenbodenzentrum bestens strukturiert und organisiert sind.

enge�verzahnung�zwischen�spezialisten
Als grossen Trumpf des Zentrums wertet der Chefarzt die enge 
Verzahnung zwischen Fachärzten, darunter Urologen, Gynäko-
logen, auf Probleme des Enddarms spezialisierte Proktologen, 
Neurologen, Altersmediziner sowie Physiotherapeutinnen und 
Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes. Pflegefachfrauen ihrer-
seits übernehmen die Inkontinenzberatung. Dieses kompeten-
te Team steht für hohe Behandlungsqualität – von der einfa-
chen Inkontinenz bis zur komplexen Beckenbodenpathologie. 

Die guten Heilungschancen sprechen für sich: Gabriel Schär 
zufolge gehören 90 Prozent der Senkungsbeschwerden und 
sogar 95 Prozent der durch Belastung hervorgerufenen Inkon-
tinenzprobleme nach der Behandlung der Vergangenheit an.

Prof. Dr. med. Gabriel Schär, 
Chefarzt Frauenklinik und Leiter 
Beckenbodenzentrum
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Sinnvoller Ausgleich
zu Alltag und Beruf
Freiwillige sorgen für Abwechslung im Spitalleben. Sie kümmern sich nicht nur um die Patienten, 
sondern auch um Angehörige, die sie besuchen.

Patientinnen und Patienten aus freien Stücken zu helfen – die-
ser unentgeltlich geleistete Einsatz erfüllt nicht wenige Men-
schen mit Zufriedenheit und Dankbarkeit. Auch in der Schweiz 
gibt es eine beachtliche Zahl von Freiwilligen, die sich in ihrer 
Freizeit für den Dienst an ihren Mitmenschen engagieren. Der 
Spitalbereich zählt zu den klassischen Gebieten, in denen die 
Ehrenamtlichkeit einen hohen Stellenwert besitzt. Daraus kann 
auch das KSA seit fast vier Jahrzehnten Nutzen ziehen.

IDEM, die Abkürzung für „Im Dienst eines Mitmenschen“, geht 
auf eine Initiative der früheren KSA-Sozialarbeiterin Ruth Strau-
mann zurück. Seit Ende der 1970er Jahre fand die in den Ver-
einigten Staaten und Grossbritannien traditionell ausgeprägte 
Freiwilligenbewegung auch in der Schweiz zunehmend Anhän-
ger. Straumann konnte Helferinnen und Helfer gewinnen, die 
ihre Zeit ohne eine Gegenleistung zur Verfügung stellten.

Heute�melden�sich�Kandidaten�selbst
Anfangs suchte sie noch mit Zeitungsinseraten und auf Aus-
hängen nach geeigneten Freiwilligen. „Das ist nicht mehr nötig, 
dank Mund-zu-Mund-Propaganda melden sich fortwährend 
Kandidaten. IDEM hat sich in den letzten Jahren zu einem 
Selbstläufer entwickelt“, sagt die heutige IDEM-Leiterin Jean-
nine Hausmann.

Die Freiwilligengruppe, die aus Vertretern sämtlicher Bevöl-
kerungs- und Altersgruppen besteht, kann sich im KSA ver-
schiedenen Aufgaben widmen. Das beginnt beim Empfang 
der Patientinnen und Patienten, die auf die Station begleitet 
werden. Ehrenamtliche kümmern sich auch um Eltern, deren 
Kinder operiert werden. Wenn Angehörige lange am Kranken-
bett gewacht haben und erschöpft sind, treten Freiwillige an 
ihre Stelle, gehen auf die Erkrankten ein und sprechen ihnen 
Mut zu. Sie finden auch die richtigen Worte im Umgang mit 
unruhigen oder unter Angst leidenden Patienten.

die�rollende�Bibliothek
Aber das ist längst nicht alles: Regelmässig versorgen Frei-
willige die KSA-Patienten auf ihren Zimmern per Wagen mit 
Literatur aus der spitaleigenen Bibliothek. Auch ein mobiler 
Kioskdienst zählt dazu: So können sich bettlägerige Patienten 

mit Zeitungen und Zeitschriften eindecken 
und finden bei Bedarf einen aufmerksamen 
Gesprächspartner. Auf Wunsch schlüpfen sie 
in die Rolle des Vorlesers oder begleiten die 
Patienten in die Cafeteria. Die sieben Dutzend 
Freiwilligen am KSA tragen durch ihr Engage-
ment nicht nur zur Bereicherung des Spitalle-
bens bei, sie erleichtern auch vielen Patienten 
den Aufenthalt.

Ab und zu werden die Freiwilligen zu Aus-
tauschtreffen und Fortbildungen eingeladen. 
„Viele empfinden ihren Einsatz als wertvolle 
Abwechslung zum Alltag und Berufsleben“, 
weiss Jeannine Hausmann. Und manche Frei-
willige hätten über ihre Arbeit im Spital sogar 
wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft.
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Wo kleine Patienten 
rund um die Uhr betreut werden
Das Team der Neonatologie, die zum KSA-Perinatalzentrum gehört, kümmert sich um extrem 
kleine frühgeborene Kinder sowie um erkrankte Neugeborene.

Bei etwa zehn Prozent aller Neugeborenen 
lässt sich nach der Geburt aus medizinischen 
Gründen eine Verlegung in die Neonatologie 
nicht vermeiden. Rund 700 Kinder werden in 
der entsprechenden KSA-Abteilung jährlich 
behandelt. Insgesamt verfügt die Abteilung 
über 29 Plätze, davon dienen sieben als Inten-
sivbehandlungsbetten für Neugeborene. Die-
selbe Bettenzahl steht für Intermediate Care 
(IMC) zur Verfügung. IMC ist eine Pflegeform 
für Patienten mit Krankheiten, die einen ho-
hen Überwachungs- und Betreuungsaufwand 
erfordern.

KsA-neonatologie�auf�
universitätsniveau
Gegenwärtig kümmern sich sechs Fach - 
ärzte gemeinsam mit spezialisierten Pflege-
fach personen unter Leitung von Chefarzt  
Dr. med. Philipp Meyer Schiffer im Team und 
rund um die Uhr um das Wohlergehen der 
kleinen Patienten. Landesweit besitzt neben 
dem Universitätsspital Zürich und dem Kan-

tonsspital Luzern nur das KSA einen eigenen 
Chefarzt für Neonatologie. Die Neonatologie 
in Aarau zeichnet sich durch ein universitäres 
Niveau aus. Sie hat von der FMH/SIWF den 
Ausbildungsauftrag Level A für den Schwer-
punkttitel Neonatologie. Ausserdem nimmt sie 
einen HSM-Leistungsauftrag wahr.

das�spital�in�nähe�der�eltern
Nur bei den relativ selten auftretenden hoch 
komplexen chirurgischen und kardiochirur-
gischen Operationen wie z. B. bei schwe-
ren Herzfehlern erfolgt eine Verlegung nach 
Zürich, Basel oder Bern. Bei allen anderen 
Krankheiten werden die Neugeborenen im 
Kantonsspital Aarau betreut. Auf diese Weise 
ist und bleibt das KSA für Eltern, die im Mittel-
land leben, gut erreichbar. Die Nähe ist ein be-
sonderer Pluspunkt, wenn die Kinder längere 
Zeit im Spital verbringen müssen.

Zudem gelangen jedes Jahr mit dem speziell 
ausgerüsteten Fahrzeug – der „Storchenam-
bulanz“, die an ihren grossen Storchenauf-
klebern erkennbar ist – rund 120 Kinder von 
benachbarten Spitälern zur Weiterbehandlung 
nach Aarau. Für den Transport mit dem Ambu-
lanzfahrzeug oder in ausgewählten Fällen für 
den Lufttransport stehen zwei Transportinku-
batoren – die mobilen Intensivstationen der 
Neonatologie – bereit.

neugeborenen-
heilkunde�am�KsA
Die Stärke der Neonatologie 

am Kantonsspital Aarau geht 

auf eine enge Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen 

Disziplinen inner- und ausser-

halb der Klinik für Kinder und 

Jugendliche zurück. Es sind 

dies Geburtshilfe, Kinder-

chirurgie, Kinderkardiologie, 

Neuropädiatrie, Augenheilkun-

de, Labor, Mikrobiologie sowie 

Humangenetik. Ergänzend 

steht die Bildgebung durch 

Computer- und Magnetreso-

nanztomografie, Ultraschall und 

Röntgen zur Verfügung. Dafür 

ist ein ausgewiesener Kinder-

radiologe verantwortlich. Wenn 

nach der Geburt Fehlbildungen 

sichtbar werden oder sonstige 

Komplikationen auftreten, wer-

den mit der Kinderchirurgie die 

nötigen Schritte eingeleitet.

SERVICE

Dr. med. Philipp Meyer Schiffer, 
Chefarzt der Neonatologie am 
Kantonsspital Aarau
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serViCe

Ein Gesicht 
aus der Nabelschnur

Haben Sie gewusst, dass sich im Querschnitt 
der Nabelschnur Ihres Kindes ein Gesicht 
zeigt, das individuell und einzigartig ist? Diese 
Entdeckung haben Pathologen vom Institut für 
Pathologie des Kantonsspitals Aarau bei ihren 
regelmässigen Untersuchungen des Mutter-
kuchens gemacht. 

Die Nabelschnur durchlaufen drei Blutgefäs-
se. Im Querschnitt erscheinen diese aufgrund 

ihrer Anordnung wie die Augen und der Mund 
eines Gesichtes, dessen Ausdruck sich von 
Kind zu Kind absolut unterscheidet.

Das „Gesicht aus der Nabelschnur“ wird so 
zu einer bleibenden Erinnerung an die Geburt 
im KSA. Blau oder Rosa eingefärbt, wird der 
Gewebeschnitt auf ein 7,5 x 2,5 Zentimeter 
grosses Glasplättchen aufgetragen, bevor es 
in einem Passepartout gerahmt wird. 



Einzigartig wie jeder Patient.

Die VISIONAIRE™ Technologie von Smith & Nephew 
erlaubt patientenspezifische Instrumentierung  
mit individuell hergestellten Schnittblöcken für den  
massgeschneiderten Kniegelenksersatz.

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

*Eine Technologie vonAsmith&nephewVISIONAIRE™
Patientenindividuelle
Instrumentierung

Für ein künstliches Kniegelenk nach Mass

™ Trademark of Smith & Nephew

Ihre Vorteile
π Minimierung von allgemeinen Operationsrisiken
π Patienten- und gewebeschonendes Operationsverfahren
π Verkürzung der Operationszeit
π Reduktion der Narkosemedikamente
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Die Klinik Barmelweid ist die führende Spezial- und Rehabilitationsklinik mit fächerübergreifenden Angeboten. 
Mit unserer ganzheitlichen Arbeitsweise stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und begleiten ihn auf dem 
Weg zur Genesung und zurück in ein aktives Leben.

Klinik Barmelweid: 
Gepflegt gesund werden.
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