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Ein Zentrum für Krebsbehandlung

Herzrhythmusstörungen
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Ein neuer Facharzt am KSA

Neue Geburtszimmer

Im Spital wie
zu Hause gebären

Wenn die Natur nicht mitspielt, Sie infolge einer
medizinischen Therapie an teilweisem oder
totalem Haarverlust leiden, dann sind wir die
Zweithaarspezialisten, die für Sie da sind.

DER
Zweithaarspezialist
Seit über
40 Jahren

Wir helfen

Damen

Herren und Kindern

Perücken, Halbperücken, Oberkopfhaarteile, Tops, Haarteile, individuelle Anfertigungen in Echt- und Kunsthaar.
Pflege- und Befestigungsprodukte und viele Accessoires. Eine grosse Auswahl an Turbanen, Tücher, Caps und
weitere als medizinisch klassifizierte Kopfbedeckungen; praktisch und angenehm auf der Haut (CE und OEKOTEX).
Wir beraten Sie unverbindlich und übernehmen auf Wunsch die direkte Abrechnung mit den Versicherungen.
Eine riesige Auswahl
mit zigtausenden
Zweithaarartikeln.
Was es nicht gibt das
fertigen wir an, oder
stellen es her.

Helle Räume, mit
grosszügigen
Kabinen für eine
angenehme,
diskrete Beratung.

... und was unsere Kundinnen und Kunden über uns sagen:
«Sehr freundliche
Bedienung! Meine Lebensfreude wurde mir
zurückgegeben. Ich bin
wieder aufgeblüht!»
C.G. 25238

«Ich bin happy mit
der Perücke. Habe
sehr viele Komplimente.
Bisher sah niemand,
dass es nicht meine
Haare sind.»
E.M. 25588

The Hair Center
Graben 8
5000 Aarau

«Täuschend echte
Imitation der eigenen
Frisur ― phänomenal!
Dazu kompetente
Beratung und einfühlsame Begleitung.
Herzlichen Dank!»

«Sehr praktisch fand ich,
dass die Abrechnung mit
der Krankenkasse auf
Wunsch hin gleich mit
übernommen wurde.»
L.A. 17485

«Ich bin vom Einfühlungsvermögen und
der Fachkompetenz
begeistert!»

«Bin sehr froh, dass
ich das Haarcenter
kennenlernen durfte.
Ich fühle mich bei
jedem Besuch sehr
wohl, verstanden und
bestens beraten.»

B.R. 25236

A.J. 25094

S.S. 13517

«Da wir uns Zeit für Sie
nehmen, sind Termine nur auf
Voranmeldung möglich.»

«Sehr freundlich und
kompetente und
angenehme Beratung.
Ich fühle mich sehr
gut betreut!»
P.W. 25581

Ein motiviertes Team von
professionellen Zweithaarspezialistinnen. Seit 2008
sind wir als erster Fachbetrieb in der Schweiz nach
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

«Sie haben keine Berührungsängste und das ist
sehr wichtig für KrebsBetroffene welche ihre
Haare verlieren. Perfekte
Beratung, Anpassung,
Auswahl und Typ Beratung Bravo!»
H.H. 25563

«Tolle Beratung. Man
fühlt sich wohl. Ich bin
froh gibt es das im
Aargau mit tollem
Personal»

«Vielen Dank für Ihre
kompetente, einfühlsame Beratung
und Begleitung!»

B.F. 25292

H.A. 25073

Montag - Freitag
8:30 - 12:00
13:15 - 18:00

T: 062 824 88 88
info@thehaircenter.ch
www.thehaircenter.ch
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Krebs ist heilbar
Liebe Leserinnen und Leser
Krebs ist heilbar: Diese Aussage hätte man
noch vor wenigen Jahrzehnten kaum gewagt.
Heute trifft sie bei einer wachsenden Zahl
von Krebserkrankungen zu. Das ist sehr
erfreulich und das wohl sichtbarste Zeichen
des medizinischen Fortschrittes. Dieser zeigt
sich indes nicht nur in technischen Errungen
schaften oder neuen Behandlungswegen,
sondern in der ganzen Fülle dessen, was
die moderne Medizin auszeichnet: Vorsor
ge, Diagnose, Behandlung und Nachsorge
sind alle von gleich grosser Bedeutung.
Das enorm gewachsene Wissen macht eine
Spezialisierung unumgänglich, auch innerhalb
der medizinischen Disziplinen oder etwa im
Pflegebereich. Das bedingt wiederum ganz
neue Formen des Teamworks, zu denen etwa
die am Kantonsspital Aarau zertifizierten
Organzentren gehören, an denen das Fach
personal gemeinsam mit Patientinnen und
Patienten und ihren Angehörigen die optimale
Diagnose und Behandlung sucht.
Am Onko-Tag vom 4. November 2017 haben

wir Ihnen mit Führungen, Vorträgen und
Workshops einen Einblick in diese Welt
geben. Die Fernsehjournalistin Monika
Schärer hat an diesem Tag als Moderatorin
durch das Programm geführt. Im Magazin
spricht sie über ihre eigene Brustkrebser
krankung und betont, wie wichtig es ist, den
Mut nicht zu verlieren.
Die Berichte in dieser Ausgabe drehen sich
aber nicht nur um Tumorerkrankungen: Lesen
Sie auch mehr zu unseren neuen Geburts
zimmern, dem Grossprojekt «Neubau» oder
unserem neuen Kardiologen, der sich auf
Herzrhythmusstörungen spezialisiert hat.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre
und freue mich auf Begegnungen und
Gespräche am Onko-Tag.

Dr. med. Robert Rhiner,
CEO Kantonsspital Aarau

www.rehabellikon.ch

Wir geben täglich unser
Bestes für zukünftige
Top-Athleten!
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«Die Behandlung
als Abenteuer
wahrnehmen»
Header: Die Fernsehjournalistin Monika Schärer
spricht im Interview über ihren erfolgreich behandelten Brustkrebs. Sie war Moderatorin des Onko-Tages
2017 am KSA.
Frau Schärer, Sie sind vor zehn Jahren erfolgreich gegen
Brustkrebs behandelt worden. Heute gelten Sie als geheilt.
Was raten Sie Krebskranken?
Während der Chemo und der Bestrahlung hatte ich eine Handvoll
wunderbarer Freundinnen an meiner Seite, mit denen ich viel lachen
konnte. Den Humor nicht verlieren, wäre ein Rat, den ich weitergeben
kann. Und die Behandlung als eine Art Abenteuer wahrnehmen
mit schönen und weniger schönen Momenten, mit Steilwänden,
Abstürzen, Highlights, Aussichten und vielen, vielen Emotionen.
Hat Ihre Krankheit Ihr Leben verändert?
Nicht wesentlich. Bewusst distanziere ich mich heute einzig von
Menschen, die negativ denken, dauernd pessimistisch sind und ihre
schlechte Laune vor sich hertragen. Deshalb versuche ich auch so viel
Zeit wie möglich in meiner zweiten Heimat in Johannesburg, Südafrika,
zu verbringen. Dort geht es vielen Menschen zwar materiell um Welten
schlechter als uns, aber ihre Lebensfreude ist umso ansteckender.
Zum Krebs gehören die existenziellen Momente, von der
Todesangst und tiefer Trauer bis zur Sorge um die Angehörigen, sollte man die Krankheit nicht überleben. Wie sind Sie
mit solchen Momenten umgegangen?
Zum Glück war ich immer frohen Mutes und dachte keine Sekunde
daran, abzutreten. Vorgesorgt habe ich jedoch längst mit meiner
Patientenverfügung und einem handgeschriebenen Testament, in dem
steht, wer was warum bekommen soll. Ah ja, und was immer hilft, ist
eine grosse Portion Selbstironie.
Was raten Sie Angehörigen von Krebskranken?
Angehörige, aber auch Kranke sollten das Lachen nicht vergessen.
Und nicht erst im Angesicht einer schweren Krankheit merken, dass
das Leben endlich ist. Gelebt wird heute, im Hier und Jetzt. Deshalb
sollten wir jeden Tag dankbar und freudig annehmen. Es könnte der
letzte sein…

Onkologiezentrum Mittelland · 7

«Zertifizierungen
verbessern die
Qualität von Krebsbehandlungen»
Seit 2015 setzt das Kantonsspital Aarau bei der
Behandlung von Tumorerkrankungen auf Zertifizie
rungen. OZM-Leiterin Martha Kaeslin sieht darin
einen grossen Nutzen.

AQA drink

«Ich ziehe eine durchwegs positive Bilanz
aus den Zertifizierungen im Onkologie
zentrum», sagt Dr. phil. II Martha Kaeslin,
Leiterin des Onkologiezentrums Mittelland
(OZM). Im vergangenen Jahr wurden am
KSA die Behandlung von Brustkrebs und
gynäkologischen Tumoren, von Darm- und
Pankreaskrebs, der Prostata und weiterer
uroonkologischer Organen wie Blase,
Nieren, Penis und Hoden, von Hautkrebs
sowie Hirntumoren wie auch die Behand
lung von Lymphomen und Leukämien zertifiziert. Im kommenden Jahr
soll das Kopf-Hals-Tumorzentrum hinzukommen.
Auf dem neuesten Stand
Der Zertifizierungsaufwand sei zwar beträchtlich, doch der Nutzen
wiege diesen Aufwand mehr als auf. «Die Auditoren der Deutschen
Krebsgesellschaft sowie der ISO-Organisation haben uns wertvolle
Verbesserungshinweise für unsere Behandlungsabläufe geben können.
Insgesamt sind wir dank der Zertifizierungen auch als Team näher
zusammengewachsen», so Kaeslin. «Die Optimerung der Prozesse
zeigt uns auch auf, wo und wie wir ohne Qualitätseinbussen Kosten
einsparen können.»
Zu den Zertifizierungsvorgaben gehört auch der regelmässige und
standardisierte Austausch der Fachdisziplinen sowie die Forschung.
«Die bestmögliche Therapie ist nur dann möglich, wenn man auf dem
neuesten Stand der Forschung ist und wenn man sich aktiv daran
beteiligt. Das gehört an einem onkologischen Zentrum zum täglichen
Brot.» Neben der Forschung sind auch Publikumsveranstaltungen
wichtig. Nach der erstmaligen, sehr erfolgreichen Durchführung des
Onko-Tages habe man sich für eine Weiterführung entschlossen und
dieses Jahr einige spannende Neuerungen ins Programm eingebaut.
www.ksa.ch/ozm

Trinkwasserspender
Verbessern Sie Ihre Arbeitsqualität
und machen Sie Ihr Unternehmen ein Stück smarter.

Ein Trinkwasser für mehr
Geschmack, mehr Vitalität
und mehr Genuss.
BWT Wasserspender erfüllen
mit ihren einzigartigen,
anwenderfreundlichen
Eigenschaften jede
Anforderung und jeden
Wunsch.
Fragen Sie uns an!

info@bwt-aqua.ch
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Brustkrebs – wir sind Ihr Team
PD Dr. med. Sarlos (Mitte) mit dem Team des KSA-Brustzentrums.

Über 180 Patientinnen mit erstmaligen Brustkrebse rkrankungen werden jährlich am Brustzentrum behandelt.
Für dessen Leiter PD Dr. med. Dimitri Sarlos stehen die technische und medizinische Innovation, die optimale
Information und die psychologische Unterstützung im Mittelpunkt.
«Die meisten Brustkrebspatientinnen können heute geheilt werden»,
erklärt PD Dr. med. Dimitri Sarlos, Leiter des Brustzentrums und Chef
arzt Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie. Verbessert wurden
in den vergangenen Jahren operative und medikamentöse Therapien,
dazu auch die Vorsorge. Ein früh erkannter Brustkrebs verbessert die
Heilungschancen und erlaubt die Anwendung von weniger aggressiven
Therapien. Gynäkologische und plastische Chirurgen arbeiten mit
präzisen Techniken eng zusammen. Das senkt das Rückfallrisiko und
verbessert das kosmetische Resultat. Die Frauenklinik am Kantonsspi
tal bietet im Brustzentrum vom stationären Aufenthalt über Sprech
stunden bis zu einer Mehrheit der wichtigsten Diagnosemöglichkeiten
und Therapien alles in einem Haus an. Dies und die spezialisierten
Breast and Cancer Care Nurses sowie ein an der Patientin orientiertes
Fallmanagement sorgen für grosse Zufriedenheit und Verbundenheit.
www.ksa.ch/brustzentrum

Stabübergabe in der Frauenklinik
Am 1. August 2017 hat PD Dr. Dimitri Sarlos, Chefarzt der
Gynäkologie und Gynäkologischen Onkologie, die Leitung der
Frauenklinik am Kantonsspital Aarau übernommen. Er wird
Nachfolger von Prof. Dr. Gabriel Schär, Chefarzt Urogynäkologie
und Mitglied der Geschäftsleitung des KSA, der nach 20 Jahren
erfolgreicher Klinikleitung den Stab an seinen langjährigen
Fachkollegen weitergibt. Schär bleibt weiterhin als Chefarzt der
Urogynäkologie klinisch tätig, ebenso als Bereichsleiter Frauen/
Kinder und Mitglied der GL.
Sarlos ist bereits seit 1999 im KSA tätig und hat die Entwicklung
der Frauenklinik in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt. So
hat er unter anderem das heute zertifizierte Brustzentrum und
das Gynäkologische Tumorzentrum aufgebaut. Der im Aargau
aufgewachsene Sarlos gilt als herausragender gynäkologischer
Operateur mit Schwerpunkten in der minimal-invasiven und der
Roboterchirurgie. Als Facharzt verfügt er über die Schwerpunkt
titel für «Operative Gynäkologie», für «Gynäkologische Onkologie
und Brustkrankheiten» sowie für «Urogynäkologie». Für die Zu
kunft will er den weit über die Region hinausreichenden, hervor
ragenden Ruf der KSA-Frauenklinik festigen und weiter stärken.
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Dr. med. Gabi Landmann führt die Dysplasie-Sprechstunde.

Spezialisiert auf gynäkologische Tumore
Über 120 Patientinnen mit erstmaligen gynäkologischen Unterleibstumoren werden jährlich am g ynäkologischen
Tumorzentrum behandelt. Minimal-invasive Operationstechniken sind Standard. Die durchgehende Betreuung
durch spezialisiertes Pflegepersonal wird ausserordentlich geschätzt.

Gynäkologische Tumore sind seltener als Brustkrebs, haben aber
häufig eine schlechtere Prognose. In der Regel muss operiert werden.
«Hier braucht es eine grosse operative Erfahrung des Chirurgen unter
Einbezug von modernsten minimal-invasiven Techniken mit kleinsten
Schnitten und geringen Verletzungen der Weichteile», erklärt PD
Dr. med. Dimitri Sarlos, Leiter des Zentrums. Viele Erkrankungen,
insbesondere der Gebärmutter, seien damit heute heilbar. Ein interdis
ziplinäres Team aus gynäkologischen Onko-Chirurgen, Onkologinnen,
Strahlentherapeuten, Pathologen und Radiologinnen sei ausserordent
lich wichtig, um das bestmögliche Therapieresultat zu erzielen.
Das Gynäkologische Tumorzentrum gehört in der Schweiz zu den
ersten Zentren, die auch gynäkologische Krebserkrankungen komplett
laparoskopisch (sog. Schlüssellochchirurgie) behandeln. «Deshalb wer
den wir an viele Kongresse im In- und Ausland eingeladen, um über
unsere Erfahrungen zu berichten», so Sarlos. Die Breast and Cancer
Care Nurses sind für alle Patientinnen von der Diagnosestellung bis
zum Abschluss der Therapie Ansprechpersonen.

Neu: Dysplasie-Sprechstunde
Gebärmutterhalskrebs wird meistens durch das «Human
Papilloma Virus (HPV)» verursacht. Die Viren führen zu Zell
veränderungen (Dysplasien), die in drei Schweregrade unterteilt
werden. Sie gelten als Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs. Dies
Tumorart ist eine der wenigen, die durch Früherkennung erkannt
und verhindert werden kann. «Wichtig ist ein regelmässiger
‹Pap-Abstrich› im gynäkologischen Vorsorgeuntersuch», erklärt
Dr. med. Gabi Landmann, Leiterin Dysplasie-Einheit und Vulva-
Sprechstunde. «Bei Auffälligkeiten beraten wir die Betroffenen
umfassend, denn nicht alle Zellveränderungen führen zu Krebs.»
Ein grosser Teil erholt sich spontan. «In der Dysplasie-Sprech
stunde ist es wichtig zu erkennen, welche Frau lediglich Kon
trollen und welche eine Konisation – eine operative Entfernung
– benötigt», so Landmann. Vorbeugend können sich neu beide
Geschlechter gegen HPV impfen. www.ksa.ch/dysplasie

10 · Prostata- und Uroonkologisches Schwerpuntkzentrum

Mit vereinten Kräften ausgezeichnet
Mit steigender Lebenserwartung nimmt auch die Zahl der Krebserkrankungen zu. Viele urologisch-onkologische
Behandlungen sind Teamarbeit spezialisierter Fachärzte. Mit der Erweiterung des 2016 zertifizierten Prostazentrums zum uroonkologischen Schwerpunktzentrum am Kantonsspital Aarau wird diese anspruchsvolle Aufgabe
noch weiter verbessert.

Die Vertreter des Prostata- und Uroonkologischen Schwerpunktzentrums.

Der gesunde Menschenverstand gebietet es, bei schwierigen
Entscheidungen nicht nur auf einen Rat zu hören. Wenn es an der
Tumorkonferenz des Uroonkologischen Schwerpunktzentrums um
die Behandlung von Blasen-, Nieren- oder Hodenkrebs geht, dann
haben die teilnehmenden Spezialistinnen und Spezialisten unabhän
gig voneinander die Patientendossiers studiert. Auch die Hausärzte
werden einbezogen.
Vielfältige Behandlungsmöglichkeiten
Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten wird die Situation
besprochen sowie ein Behandlungsplan erstellt, und es werden
Alternativen erarbeitet. «Die Behandlungsmöglichkeiten werden immer
vielfältiger», erklärt Prof. Dr. Stephen Wyler, seit 1. Oktober 2017
Chefarzt der Urologischen Klinik. «Mit der steigenden Lebenserwar
tung werden die betroffenen Patienten immer älter, sodass meist auch

mehr Nebenerkrankungen zu berücksichtigen sind. Daher nimmt auch
die Komplexität für einen optimalen Behandlungsplan zu.» Je nach
Situation kann eine Kombination aus Operation, medikamentöser
Behandlung und/oder Bestrahlung notwendig sein. «Die Abfolge einer
optimalen Behandlung muss abgestimmt werden, um für den Patien
ten den besten Behandlungserfolg mit minimalen Nebenwirkungen zu
erreichen», so Wyler. Mit der Erweiterung des im vergangenen Jahr
zertifizierten Prostatazentrums zum uronkologischen Schwerpunktzen
trum liesse sich zum einen die Effizienz der Behandlung verbessern,
zum andern würden die Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten
verkürzt und Kosten gespart. «Alle Beteiligten profitieren.»
Ausgezeichnete Resultate
Die Urologische Klinik am KSA gehört neben den Universitätskliniken
zu den grössten urologischen Fachkliniken bezüglich Fallzahlen und
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Prof. Dr. med. Franz Recker übergibt die Klinik für Urologie an Prof. Dr. med. Stephen Wyler.

Expertise in der Schweiz und behandelt das gesamte Spektrum an
Erkrankungen auf universitärem Niveau mit Zugang zu modernster
Forschung und neusten Behandlungsformen.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Abklärung und Behandlung von
Prostatak rebs, der im frühen Stadium meist heilbar ist. Modernste
Diagnostik ermöglicht millimetergenaue Abklärungen eines Krebs

befalls. In über zehn Jahren roboterassistierter Da-Vinci-Chirurgie
wurden gegen 2000 Patienten behandelt. Zudem bietet das Zent
rum neben modernster Strahlentherapie auch fokale Therapie von
Prostatak rebs an: Bei dieser Methode wird nicht die ganze Prosta
ta, sondern nur der krebsbefallene Teil behandelt. Damit können
ausgezeichnete Resultate bei Erhalt von Kontinenz und Potenz erzielt
werden. www.ksa.ch/prostatazentrum

Risikomarker für die Entstehung
von Prostatakrebs entdeckt

Stephen Wyler folgt auf
Franz Recker

«Wir sind einer gezielten Prostatakrebs-Vorsorge für Risiko
patienten ein gutes Stück näher gekommen», bilanziert der
Urologieprofessor Dr. med. Franz Recker vom Kantonsspital
Aarau die Ergebnisse einer weltweit angelegten Studie.
Es ging um sogenannte Mutationen, Veränderungen des
Erbgutes, die zu Prostatakrebs führen können. Dabei gelang
es in Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern aus
Kanada, mehrere «Hochrisiko-Mutationen» auf Chromosom
19 auszumachen. «Wer solche Mutationen besitzt, hat ein um
etwa den Faktor vier erhöhtes Risiko, an einem aggressiven
Prostata-Karzinom zu erkranken», sagt Recker.

Seit 1. Oktober 2017 leitet Chefarzt Prof. Dr. Stephen Wyler
die Urologische Klinik am Kantonsspital Aarau. Er wird
Nachfolger von Prof. Dr. Franz Recker, der sein Amt nach
16 Jahren als Chefarzt und insgesamt 26 Jahren am KSA in
jüngere Hände gibt. Recker hat markante Schwerpunkte in der
Prostatakrebsvorsorge, der minimal-invasiven Chirurgie sowie
Forschung gesetzt. Er ist Gründer der Stiftung Prostatakrebs
forschung.

Wie die Studie gezeigt hat, weisen sechs bis 14 Prozent der
untersuchten Männer diese Veränderungen auf. Diese Ent
deckung könnte eine gezieltere Krebsdiagnose und -therapie
möglich machen. Weitere Studien sind notwendig.

Wyler ist 48-jährig und amtierte seit 2014 als Stellvertreter
von Recker. Er ist in der Region Basel aufgewachsen und seit
2004 Facharzt für Urologie. Seit 2013 lehrt Wyler das Fach
an der Universität Basel. Seine Spezialgebiete sind minimalinvasive Operationsverfahren mit einem Schwerpunkt in
Roboterchirurgie (Da Vinci) und die Immunologie des Prostata
karzinoms.
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Kompetent, um Ihnen die höchstmögliche Qualität zu
bieten, werden unsere Mitarbeiter/-innen laufend weiter
ausgebildet. Zuverlässig, wenn Sie stundenweise, den
ganzen Tag, in der Nacht oder rund um die Uhr jemanden
brauchen, der Sie unterstüzt. Umkompliziert, wenn Sie
plötzlich Hilfe brauchen, temporär, nach einem Spitalaufenthalt, für die Begleitung in die Ferien oder auf Dauer als
Unterstützung zu Hause. Mehr erfahren: permed.ch
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Hautkrebs-Sprechstunde – Fachleute und Patienten an einem Tisch
Seit 2010 besprechen Fachärztinnen und Fachärzte aus Dermatologie,
Plastischer Chirurgie, Onkologie, Radio-Onkologie, HNO und Radiolo
gie an der interdisziplinären Sprechstunde gemeinsam mit Patientin
nen und Patienten Diagnose und Therapie verschiedener Hautkrebs
arten. Fakultativ nehmen andere Fachbereiche und Abteilungen
(u. a. onkologische und plastisch-chirurgische Pflege, Palliative Care,
Psychoonkologie, Sozialarbeit) daran teil. Es gibt in der Regel mehrere
Therapieoptionen. Das macht den interdisziplinären Austausch so
wichtig. Patientinnen und Patienten haben mit ihren Angehörigen Gele
genheit, ihre Anliegen mit den anwesenden Expertinnen und Experten
zu erörtern. Die enge Kooperation mit der Dermato-Histopathologie
des Universitätsspitals Basel und anderen (Universitäts-)Spitälern
ergänzen die fachlichen Kompetenzen des interdisziplinären Teams der
Hautkrebs-Sprechstunde. Jährlich finden rund 400 Gespräche statt.
www.ksa.ch/hautkrebszentrum

Team Hautkrebszentrum am KSA.

Körpereigene Stammzelltransplantation

Unter der klinischen Leitung der Professoren Christoph Mamot
und Mario Bargetzi (2. & 3. v.l.) werden am wöchentlichen
Lymphom- und Leukämieboard Fälle von Patientinnen und
Patienten vorgestellt und diskutiert.

Das Kantonsspital Aarau bietet alle Möglichkeiten für eine integrative Diagnosestellung
und Behandlung von Lymphomen und Leukämien. Unter der klinischen Leitung der
Professoren Christoph Mamot und Mario Bargetzi werden am wöchentlichen Lymphomund Leukämieboard Fälle von Patientinnen und Patienten diskutiert. Die Diagnostik ist
ausserordentlich komplex. Blutbilder, Gewebeproben, Krebsart, das Chromosomenbild
und genetische Informationen sowie die Ergebnisse bildgebender Verfahren gilt es zu
beurteilen und in einen Zusammenhang zu bringen. Die Therapie wird im Team gemein
sam mit den Bestrahlungsspezialisten festgelegt. Das KSA bietet als einziges Spital im
Kanton die Möglichkeit der Behandlung akuter Leukämien und die Durchführung von
Hochdosis-Chemotherapien mit einer Transplantation von körpereigenen Stammzellen,
die aus dem Blut gewonnen werden. Onkologen, deren Schwerpunkt auf Krebserkran
kungen liegt, und Hämatologen, die sich mit dem Blut beschäftigen, arbeiten dabei eng
zusammen. Die rege Studientätigkeit im Rahmen der Schweizerischen Arbeitsgemein
schaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) unterstreicht die Wichtigkeit des Lymphomund Leukämiezentrums des Onkologiezentrums Mittelland am KSA.
www.ksa.ch/lymphom-und-leukaemiezentrum

Auch bei Hirntumoren in guten Händen
Tumore im Gehirn oder am Rückenmark verursachen meist geistige
und körperliche Beeinträchtigungen. Diagnose, Behandlung und
Nachsorge sind Teamarbeit, an der Spezialistinnen und Spezialisten
folgender Disziplinen beteiligt sind: Neurologie, Neurochirurgie,
Radioonkologie, Medizinische Onkologie, Neuroradiologie, Nuklear
medizin und Neuropathologie. Sie treffen sich regelmässig am
neuroonkologischen Tumorboard zur Fallbesprechung. Dazu
kommen Sprechstunden mit Patientinnen und Patienten, zu denen
auch ihre Angehörigen eingeladen sind. Neurologische Fachärzte
und Tumorspezialisten erläutern Diagnose und Behandlung. Das
Hirntumorzentrum ist an nationalen und internationalen Studien
beteiligt und ein wichtiger Ansprechpartner für Zweitmeinungen.
2016 wurde die radiochirurgische Behandlung bei Hirntumoren am
KSA etabliert. www.ksa.ch/hirntumorzentrum

Die Professoren (v.l.n.r.) Christoph Mamot, Ulrich Roelcke, Krassen Nedeltchev,
Stephan Bodis und Javier Fandino.
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«Hyperthermie bewirkt
stärkeren Tumorrückgang»
Hyperthermie, die lokale Wärmebehandlung von Tumoren, wird am
Kantonsspital Aarau seit drei
Jahrzehnten erfolgreich angewendet. Prof. Dr. med. Stephan
Bodis, Chefarzt Radio-Onkologie-
Zentrum, erläutert im Interview
Wirkung, Ziele und Anwendungsbereiche.

Chefarzt Prof. Dr. med. Stephan Bodis.

Stephan Bodis, was ist Hyperthermie
und wie wird sie angewendet?
Das Wort stammt aus dem Altgriechischen
und bedeutet «Überwärmung». Mit einer
regionären Hyperthermie wird eine Tumorge
gend während einer Stunde mit Mikrowellen
gezielt auf 41 bis 43 Grad erhitzt. Der Krebs
bekommt hohes Fieber. Wir arbeiten je nach
Tumorlage mit zwei verschiedenen Methoden,
die entweder an der Körperoberfläche (Ober
flächenhyperthermie mit Spiralantennen) oder
im Körperinnern (Tiefenhyperthermie mit
einem Ringantennen-System um den Körper)
Hitze entfalten.
Wie funktioniert das?
Bei der Oberflächenhyperthermie werden
Spiralantennen über die betroffene Körper
region gelegt, bei der Tiefenhyperthermie ein
Ringsystem aus Antennen um den Körper an
gepasst. Die Antennen sind so ausgerichtet,
dass die Tumorregion im Körperinnern gezielt
erwärmt werden kann. Um zu verhindern,
dass die betroffene Hautoberfläche zu stark
erhitzt wird, wird diese lokal gekühlt.

Wie oft wird die Hyperthermie angewendet – und gibt es Nebenwirkungen?
Das hängt von der gesundheitlichen Verfas
sung des Patienten und von verschiedenen
Tumorparametern ab. In der Regel sind

«Feuer heilt»
war schon in
der Antike ein
Leitspruch der
Medizin.
dies ein bis zwei Sitzungen pro Woche. Die
Hyperthermie wird dabei immer möglichst
zeitnah zu einer Bestrahlung oder einer
Chemotherapie verordnet. Akute Neben
wirkungen bei fachgerechter Betreuung des
Patienten sind sehr selten. Langzeitneben

wirkungen durch die Hyperthermie alleine
sind nicht bekannt.
Wie wirkt Hyperthermie?
«Feuer heilt» war schon in der Antike ein
Leitspruch der Medizin. Die Hyperthermie
steht in dieser Tradition. Aber wie genau die
Hyperthermie auf zellulärer und molekularer
Ebene wirkt, darauf kann ich noch keine end
gültige Antwort geben. Generell sind Krebs
zellen hitzeempfindlicher als das Umgebungs
gewebe. Durch diese selektive Überwärmung
ist die Hyperthermie ein Wegbereiter für die
zusätzliche Bestrahlung oder Chemotherapie.
Neue Erkenntnisse zeigen auch, dass die
Überwärmung des Tumorgewebes das
körpereigene Immunsystem stimulieren kann.
Weshalb funktioniert dieses Verfahren
nur bei bestimmten Krebsarten?
Das hat auch mit dem noch lückenhaf
ten Wissen der Hyperthermie zu tun. Die
Hyperthermie soll nur dort eingesetzt werden,
wo sie einen Zusatznutzen für den Patienten
bringt. Bei den von uns behandelten Tumoren
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Schilderung
eines Patienten
«Es fühlte sich seltsam an, irgendwie,
wie wenn meine Blase mit heissem
Sand aufgefüllt worden wäre. Fünfmal
bin ich hyperthermisch behandelt
worden. Die Punktion hatte einen
bösartigen Krebs ergeben, eine
Operation hätte eine Entfernung der
Blase bedeutet. Ich hätte den Rest
meines Lebens in Windeln verbringen
müssen. Die Hyperthermie, kombiniert
mit Bestrahlung und Chemotherapie,
bot die Chance, dies zu verhindern. Ich
wurde sehr gut betreut, die Behand
lung selbst war problemlos. Es gab
keinerlei Nebenwirkungen, auch wenn
es sicher Angenehmeres gibt, als eine
Stunde diese Hitze auszuhalten. Aber
diesen Preis habe ich gerne bezahlt.
Ich bin jetzt schon seit drei Jahren
beschwerdefrei.»

sind diese Nachweise erbracht, oder wir
behandeln innerhalb einer klinischen Studie.
Grundsätzlich werden diejenigen Tumore mit
der Hyperthermie-Behandlung kombiniert,
welche auf eine Bestrahlung allein nur un
genügend ansprechen oder, was sehr häufig
ist, bereits bestrahlt wurden. Eine alleinige
Bestrahlung wäre zu toxisch und zu wenig
effizient.
Wie erfolgreich ist die Hyperthermie?
Bei den von uns gewählten Indikationen
konnten wir in publizierten Metaanalysen
zeigen, dass mit der kombinierten Hyperther
mie-Radiotherapie das Tumoransprechen um
20 bis 30 Prozent erhöht werden kann. Dies
ist für betroffene Patienten ein deutlicher
Fortschritt. Über den Überlebensvorteil
wissen wir noch zu wenig.
Das KSA hat einen Erfahrungsschatz
von drei Jahrzehnten mit dieser Behandlung. Wie hat sich die Behandlung
in diesem Zeitraum entwickelt?
Im Wesentlichen ist sie unverändert geblie

ben. Hyperthermie galt schon vor Jahrzehn
ten als vielversprechend, verschwand später
aber in der Versenkung und wurde in der
Schweiz nur am KSA weiter gepflegt. Ich war
zugegebenermassen auch skeptisch, liess
mich dann aber von den klinischen Resulta
ten und den langjährigen positiven Erfahrun
gen überzeugen. Heute sind wir schweizweit
die führende Klinik auf diesem Gebiet; wir
beschränken uns auf die Kombination von
Hyperthermie und Bestrahlung.
Wie entwickeln Sie die Methode weiter?
Zusammen mit der ETH Zürich und einem
Forschungsnetzwerk entwickeln wir ein
neues Bestrahlungsgerät, welches für die
Patienten angenehmer sein sollte und eine
präzisere und raschere Therapie ermöglicht.
Der Bau eines Prototypen ist gestartet. Bis
dieses Gerät beim Patienten zur Anwendung
kommt, wird es sicher noch einige Jahre
dauern. Zusätzlich arbeiten wir auch an
verschiedenen Langzeitstudien zur Über
prüfung der Wirksamkeit der Hyperthermie
bei diversen Krebsindikationen. Ausserdem

haben wir weltweit das erste Studienprotokoll
entwickelt, wo wir grosse Weichteilsarkome
kombiniert mit Protonen und Hyperthermie
behandeln. Dies ist eine Kooperation mit dem
Paul Scherrer Institut.
Seit Januar 2017 ist die Behandlung
von neun Krebsarten mit Hyperthermie
krankenkassenpflichtig. Wird damit die
Zahl der Behandlungen zunehmen?
Damit ist durchaus zu rechnen. Die Aner
kennung als Pflichtleistung ist sicher ein
wichtiger Meilenstein, das gilt auch für die
Gründung des Swiss Hyperthermia Network
Mitte des Jahres. Damit können wir sowohl
die medizinische Leistung als auch die
Forschung besser koordinieren. Ich möchte
bei dieser Gelegenheit auch unserer Arbeits
gruppe Hyperthermie für ihre jahrelange
hervorragende Arbeit danken.
www.ksa.ch/hyperthermie

ALLENSPACH
medical

Möchten Sie schnell wieder mobil sein?
Mieten Sie eine motorisierte Bewegungsschiene für zu
Hause. Diese verkürzt Ihre Rehabilitationszeit und lindert
Schmerzen sowie Schwellungen.
Rufen Sie uns an - wir erledigen den Rest!
Gratis Hotline 0800 344 344
Allenspach Medical AG • Dornacherstrasse 5 • 4710 Balsthal • info@cpm-reha.ch • www.cpm-reha.ch

Besuchen Sie unsere neue Webseite
www.forster-gruppe.ch
und entdecken Sie unser neues
Erscheinungsbild auf einen Blick

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. Oder an den grosszügigen, Ein- oder
Zweibettzimmern mit Balkon und Blick auf die Aare. Oder am
Zimmerservice, den À-la-carte-Gerichten, den frei wählbaren
Therapiezeiten 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
Badstrasse 55 / 5116 Schinznach-Bad
T +41 (0)56 463 85 11 / info@aarreha.ch / www.aarreha.ch
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«Wir dürfen sehr zufrieden sein»
Mark Hartel ist seit 1. Juli 2016 Chefarzt der Viszeralchirurgie. Im Interview zieht er eine erste Zwischenbilanz:
Um rund 20 Prozent konnte die Zahl der Patientinnen und Patienten gesteigert werden.

Mark Hartel, welche Zwischenbilanz
ziehen Sie nach einem guten Jahr als
Chefarzt Viszeralchirurgie?
Wir dürfen sehr zufrieden sein. Wir haben
um rund einen Fünftel mehr Patientinnen und
Patienten als im Vorjahr, bei leicht niedrige
rem Personalaufwand.
Worauf führen Sie diese Entwicklung
zurück?
Wir haben als Zentrumsspital die Aufgabe,
gerade bei schwereren Fällen eine optimale

Behandlung anzubieten. Das ist uns gut
gelungen, und unsere Kompetenz auf dem
Gebiet der Bauchchirurgie hat sich rasch
herumgesprochen.
Woher kommen die zusätzlichen Patientinnen und Patienten?
Das werde ich oft gefragt. Was die schweren
Fälle betrifft, so wären diese früher sicher
in ein anderes Zentrums- oder Universitäts
spital gegangen. In diesem Bereich haben wir
enorm aufgeholt.

Was hat sich sonst noch bewegt in
Ihrem ersten Jahr am KSA?
Wir sind jetzt als viszeralonkologisches
Zentrum für Bauchspeicheldrüse und Darm
re-zertifiziert worden. Mit einer Neuorgani
sation der Chirurgie ab Januar 2018 werden
wir Notfallpatienten noch fachspezifischer als
bisher behandeln können. Und schliesslich
haben wir auch mit der bariatrischen Chirurgie
zur Behandlung von Fettleibigkeit (s. Artikel
Seite 15) eine Lücke schliessen können.
www.ksa.ch/viszeralchirurgie

(V.l.n.r.) Chefarzt Prof. Dr. med. Mark Hartel, Dr. med. Corina Attenberger, Oberärztin mbF, PD Dr. med. Yogesh Vashist, Leitender Arzt Viszeralchirurgie und
stellvertretender Chefarzt Viszeralchirurgie, Dr. med. Christian Nebiker, Leitender Arzt Viszeralchirurgie.

Für Gourmets frisch vom Markt.

Max Schwarz AG Hauptstrasse 49, 5234 Villigen AG, Tel. 056 297 87 87, www.schwarz.ch
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Pe r l i n i C o m e s t i b l e s

Gross entwickelt Immobilienprojekte und realisiert Bauvorhaben. Einen wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt bilden
Bauten für das Gesundheitswesen. Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Wissen im Baumanagement entstehen Bauten, die Patienten, Medizinern und Pflegenden
optimale Voraussetzungen bieten. Modernes, wohnliches
Ambiente verbindet sich mit aktuellem medizinischen Hightech. Erfahren Sie mehr auf: www.gross-ag.ch/medical
Gross Generalunternehmung AG
Projektentwicklung, Baumanagement und
Immobilienprojekte als Gesamtleistung
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Fernenergie ganz nah:
Zum Beispiel im Kantonsspital Aarau
IBAarau realisiert in der Stadt Aarau ein innovatives, zentral gesteuertes Heiz- und Kühlsystem auf
Basis erneuerbarer Energien. Das KSA kühlt und heizt Gebäude und Brauchwarmwasser mit regionaler,
ökologischer Energie aus Grundwasser sowie Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs.
IBAarau
IBAarau Wärme AG
Obere Vorstadt 37 · CH-5000 Aarau
Telefon +41 62 835 00 40
waerme@ibaarau.ch · www.ibaarau.ch
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«Ich kenne alle Diäten –
ich habe sie alle gemacht»

«Kein kosmetischer
Eingriff»

In der bariatrischen Chirurgie werden chirurgische Massnahmen zur
Bekämpfung von krankhaftem Übergewicht eingesetzt. Eine solche
Operation sollte nicht leichtfertig gewählt werden, ist aber für Betroffene
manchmal der letzte Rettungsanker. Ein Interview mit einer Patientin.
Wie schwer waren Sie vor gut zwei
Jahren?
Zum Schluss, kurz vor der Operation, habe
ich 120 Kilo gewogen.
Was haben Sie vor dem Eingriff alles
versucht, um abzunehmen?
Ich war bei den Weight Watchers, habe die
Atkins-, die Rohner- und die Brigitte-Diät
ausprobiert, FDH (Friss die Hälfe) versucht,
ein Fitnessprogramm mit Ernährungsplan
angefangen… Man kann sagen, ich kenne
alle Diäten, ich habe sie alle ausprobiert.
Warum haben diese Diäten und andere
Versuche abzunehmen bei Ihnen nicht
geholfen?
Ich habe zwar jedes Mal abgenommen,
aber danach auch immer wieder zu. Es ist
der Klassiker, man nimmt ab, der Körper
kommt mit weniger Nahrung aus und stellt
sich auf einen tieferen Grundumsatz ein. Der
berühmt-berüchtigte Jojo-Effekt setzt ein.
Sie haben sich für einen Magenbypass,
eine Operation entschieden. Warum?
Mein Übergewicht hat mich stark belastet.
Körperlich litt ich unter Gelenksbeschwerden
und hatte die Befürchtung, dass sich bei wei
terer Gewichtszunahme Folgeerkrankungen
wie Diabetes bei mir entwickeln würden.
Was war das Beschwerlichste nach der
Operation?
Das Beschwerlichste war, dass ich lernen
musste, langsam zu essen. Das fiel mir zu
Beginn am schwersten. Ansonsten habe ich
die OP gut vertragen und war nach wenigen
Tagen wieder auf den Beinen.

Wie schwer sind Sie heute?
Mein Gewicht pendelt zwischen 75 und 79
Kilogramm und ich bin sehr zufrieden damit.
Dr. med. Corinna Attenberger

Warum hat es mit dieser Methode
geklappt?
Seit meiner Operation kann ich nicht mehr
viel essen und habe keinen Hunger mehr.
Dadurch hat sich mein Körpergewicht, aber
auch mein Körpergefühl sehr verändert.
Kurze Zeit nach der OP habe ich mit Sport,
insbesondere mit Krafttraining, begonnen.
Das hat mir zusätzlich Kraft gegeben.
Was würden Sie anderen Betroffenen
raten?
Ich würde Betroffenen raten, sich nur in ei
nem auf bariatrische Chirurgie spezialisierten
Zentrum operieren zu lassen. Ich wurde von
einem Team, das aus Chirurgen, Endokrinolo
gen, Diabetesspezialisten und Ernährungsbe
raterinnen bestand, ganzheitlich betreut. Alle
Fachleute haben eng zusammengearbeitet
und sich regelmässig untereinander und
mit mir ausgetauscht. Man sollte sich auf
eine Operation gut vorbereiten und richtig
informieren. Sehr geholfen haben mir viel
Sport, langsames Essen und offen über die
Veränderung zu reden.
www.ksa.ch/magenbypass

«Die bariatrische Chirurgie nimmt einen
immer grösseren Stellenwert in der
Bekämpfung der Fettleibigkeit ein»,
sagt Dr. med. Corinna Attenberger. Die
Oberärztin ist Leiterin des Adipositas
zentrums am KSA. Ein Viertel der
Bevölkerung leidet an Adipositas, wie
der Fachbegriff heisst. Die Tendenz
ist deutlich steigend. «Solange es der
Wissenschaft nicht gelingt, an die
Wurzel dieser Krankheit zu gelangen
und das ausserordentlich komplexe
Ursachengeflecht zu entschlüsseln,
bleiben chirurgische Massnahmen oft
die einzige Chance, um das Gewicht
massgeblich und auf Dauer zu senken
und damit auch die vielen Begleiter
krankungen zu heilen oder zumindest in
Schranken zu weisen. Damit gewinnen
diese Menschen im wahrsten Sinne des
Wortes bis zu 20 Lebensjahre.»
Eine adipositas-chirurgische Operation
ist kein kosmetischer Eingriff! Er dient
zur Verbesserung der Gesundheit, in
dem Patienten schneller «satt werden»
und somit weniger Kalorien aufnehmen.
Um jedoch relevant und dauerhaft von
einem solchen Eingriff zu profitieren,
ist eine Lifestyle-Änderung mit Um
stellung des Essverhaltens und Aufbau
eines guten Bewegungsverhaltens
unerlässlich.
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Umbau entspannt Notfall
Das Zentrum für Notfallmedizin des Kantonsspitals Aarau zeigt sich
im neuen Kleid mit sanften, beruhigenden Farben. Ziel des zwei Jahre
dauernden Umbaus war eine Optimierung der internen Abläufe. Diese
haben sich im Alltagstest mehr als bewährt.
Die Rettungsdienste des Kantonsspitals Aarau und
des Spitals Zofingen agieren seit 1. Januar 2017
gemeinsam als Rettung Aargau West.

Pastelltöne dominieren das umgebaute Not
fallzentrum. Das kann einiges dazu beitragen,
in der physischen und psychischen Not
eines medizinischen Notfalls sich zumindest
ein wenig zu erden. Denn es kann jederzeit
hektisch werden im Zentrum für Notfallmedi
zin am Kantonsspital Aarau: An Spitzentagen
kommen über 120 Patienten täglich ins KSA.
Nicht nur dann muss jeder Handgriff sitzen,
die internen Prozessabläufe müssen wohl
koordiniert ablaufen, in einer ruhigen, profes
sionellen Atmosphäre.

An Spitzentagen
kommen über
120 Patienten
täglich ins KSA.

Empfangsdesk: Eine erfahrene Pflegefachfrau übernimmt die Triage der Patienten.

Räumliche Trennung
Dafür seien nun beste Voraussetzungen ge
schaffen, sagt Dr. med. Ulrich Bürgi, Chefarzt
Notfallmedizin. Im Januar 2017 wurden die
neuen Räumlichkeiten nach zwei Jahren
Umbauphase bezogen. Das Notfallzentrum
musste aufgrund laufend steigender Eintritte
und eines seit 1991 nicht mehr angepassten
Raumkonzeptes dringend umgebaut werden.
Die Herausforderung war gross, galt es doch,
den laufenden Notfallbetrieb während der

Unterhaltung am Patientenbett
Restaurant Roter Turm
Rathausgasse 5 • 5400 Baden

..all IP...

kontakt@restaurant-roterturm.ch
www.restaurant-roterturm.ch
Montag bis Samstag
9:00 bis 24:00 Uhr
Sonntags nach Vereinbarung

trinity133

Telefon 056 222 85 25

Wir begrüssen Sie
am Puls der Region:
In Ihrer Filiale
in Niederweningen!

Dorfstrasse 2
8166 Niederweningen
Tel. 044 857 70 70

Filialleiter Curdin Toutsch

www.sparkasse-dielsdorf.ch

Zentrum für Notfallmedizin · 23

ganzen Umbauzeit ohne Einschränkungen zu
gewährleisten.

gen oder Verletzungen im Schockraum (siehe
Artikel im blauen Infokasten).

Zu den wesentlichen Optimierungen zählt die
räumliche Trennung der Behandlungszonen.
Die Triage wird am Empfangsdesk neu durch
zwei Pflegefachleute vorgenommen, die die
Kurzaufnahme der Patientendaten sowie den
Eintritt koordinieren. Die Patienten können in
vier verschiedenen Settings behandelt wer
den: leichte Beschwerden in der Notfallpraxis,
sitzende Patienten in der neuen Behand
lungszone mit eigenen Konsultationsräumen,
bei starken Beschwerden in den Notfallzim
mern und bei lebensbedrohlichen Erkrankun

Vom neuen Konzept profitieren Patientinnen
und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie
Pflegende gleichermassen. «Die neuen
Prozessabläufe bewähren sich im praktischen
Alltag sehr gut. Das erleichtert unsere Arbeit
erheblich, auch wenn es mal ganz hektisch
wird», stellt Petra Tobias fest, Leiterin Pflege
Notfall. Und Chefarzt Bürgi doppelt nach:
«Das neue Konzept hat Ruhe in unseren All
tag gebracht und die Wartezeiten unserer Pa
tientinnen und Patienten erheblich reduziert.»
www.ksa.ch/zentrum-fuer-notfallmedizin

«Der Entscheid
macht uns alle stolz»
Das Kantonsspital Aarau ist eines von
zwölf Schweizer Zentren für Hoch
spezialisierte Medizin (HSM) im Bereich
der Behandlung von Schwerverletzten.
Der Leistungsauftrag ist für weitere
sechs Jahre verlängert worden.
Über 500 Schwerverletzte aus der en
geren und weiteren Region werden im
Schockraum des Notfallzentrums am
KSA jährlich versorgt. Unter grossem
Zeitdruck gilt es, den Schweregrad
verschiedenster Verletzungen rasch
abzuklären und die dringendsten Be
handlungsmassnahmen durchzuführen.
Das sechsköpfiges Polytrauma-Team
ist dafür rund um die Uhr abrufbereit.
Ihm gehören Fachärzte aus Chirurgie,
Anästhesie und Radiologie an. Der
Schockraum ist mit den notwendigen
Geräten zur Beatmung, Überwachung
der lebenswichtigen Funktionen,
Röntgenabklärung und für chirurgische
Notfalleingriffe ausgerüstet. Die Betrof
fenen haben gravierende Verletzungen
oft mehrerer Körperregionen und Orga
ne gleichzeitig (Polytrauma) erlitten und
schweben daher oft in Lebensgefahr.
Das KSA zählt zu den wenigen Schwei
zer Kliniken, die für solch komplexe Fälle
gerüstet sind. Bezüglich der Patienten
zahlen liegt das KSA im vorderen Drittel
der zwölf HSM-Zentren in der Schweiz.
Wenn es um Lehre, Weiterbildung und
Forschung geht, erreicht das KSA den
ersten Platz unter den sieben nichtuni
versitären Zentren und übertrifft sogar
einige Unikliniken. Per 1. Juni 2017 ist
der Leistungsauftrag der Gesundheits
direktorenkonferenz um sechs Jahre
verlängert worden. «Der Entscheid
macht uns alle stolz», sagt Dr. med.
Nikolaus Renner, Chefarzt der Traumato
logie. «Neben der modernen Infrastruk
tur sind es vor allem unsere Fachleute,
die wir seit Jahren schulen und trainie
ren und die Tag und Nacht ihre Leistung
erbringen, die dies ermöglichen.»

www.leaderonline.ch
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Private Pflege
zu Hause.

LEADER ist eine Marke – und davon
profitieren auch Sie!

Persönliche Pflege mit hoher
Professionalität – zuverlässig,
individuell und anerkannt. Vereinbaren
Sie jetzt ein Beratungsgespräch!
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Chefärztin Dr. med. Monya Todesco mit den Hebammen Tanja Fögele, Gillian Bäni und Susanna Diemling (v.l.n.r.) sowie den glücklichen Eltern von Annsophie.

Hausgeburt im Spital
Annsophie heisst eines der ersten Kinder, welches in den neuen Geburtsräumen des KSA das Licht der Welt
erblickte. Ein schweizweit einziga rtiges Projekt, das bei den werdenden Müttern sehr gut ankommt.

Seit Mitte Mai dieses Jahres bietet das
Kantonsspital Aarau als erstes Spital in der
Schweiz hebammengeleitete Geburten in zwei
speziell dafür eingerichteten Geburtsräumen
an. Inzwischen sind neben Annsophie weitere
Kinder dort auf die Welt gekommen.
Dr. med. Monya Todesco, Chefärztin für
Geburtshilfe und Perinatalmedizin, hat das
Pilotprojekt lanciert. «Das neue Angebot
ist einzigartig in der Schweiz und kommt
einem grossen Bedürfnis der Frauen nach.»
Die Gebärenden werden von freiberuflich
tätigen Hebammen mit grosser Erfahrung
in ausserklinischer Geburtshilfe begleitet –
ähnlich wie bei einer Hausgeburt. Doppelbett,

Kinderbettchen und Wickeltisch, ein Aufent
haltsraum sowie das grosszügig eingerichtete
Badezimmer schaffen eine wohnliche Atmo
sphäre. Die Nähe zur Frauenklinik macht den
Unterschied: Diese liegt nur ein paar Schritte
von den zwei neu eingerichteten Geburtsräu
men entfernt.
Respekt und Fachkompetenz
«Das neue Angebot richtet sich an Frauen mit
physiologisch einfachen Geburten nahe am
Geburtstermin», sagt Susanna Diemling, eine
der drei am Projekt beteiligten Hebammen.
«Es liegt dabei im Ermessen der Hebammen
zu entscheiden, wann der Einbezug von

Ärzten sinnvoll ist.» Risikogeburten sollen
nach wie vor im Spital begleitet werden. Die
Kooperation zwischen den Beleghebammen
und Ärzten am KSA ist einzigartig. «Wir
arbeiten mit viel Respekt und im Wissen um
die jeweilige Fachkompetenz der anderen.
So kann sich das Spitalteam guten Gewis
sens auf die Begleitung komplexer Geburten
konzentrieren», erläutert Todesco. Diese sind
in den letzten Jahren schweizweit im Steigen
begriffen. Das Perinatalzentrum des Kantons
spitals Aarau ist auf Risikoschwangerschaf
ten und -geburten spezialisiert.
www.ksa.ch/geburtszimmer

Umfassendes Leistungsspektrum
Die Reha Rheinfelden ist das führende Rehabilitationszentrum
für Neurologie, Orthopädie, Rheumatologie und Sport.
Neurologische Rehabilitation
• Möglichst hohe Selbstständigkeit und Funktionsfähigkeit in
persönlichen und sozialen Aktivitäten
Muskuloskelettale und orthopädische Rehabilitation
• Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit
Geriatrische Rehabilitation
• Wiedererlangung und Erhalt eines weitgehend autonomen
Lebens

ziele
auftrag
leistung

Internistisch-onkologische Rehabilitation
• Ausreichende körperliche Belastbarkeit für
Alltagsanforderungen
Psychosomatische Rehabilitation
• Reintegration in etablierte Sozialstrukturen
Sklerodermie
• Verbesserung der Bewegungsfähigkeit und Ausdauer

Reha Rheinfelden
Salinenstrasse 98 | CH-4310 Rheinfelden | T +41 (0)61 836 51 51
info@reha-rhf.ch | www.reha-rheinfelden.ch
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Übernachten in Aarau?

Hotel Ascott:
Zentral, preiswert, gemütlich
und mit gratis WLAN.

Bibersteinerstr 4
5022 Rombach
Telefon: +41 62 835 60 10
hotel-ascott.ch

Mo-Sa :
07.00 - 24.00
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5600 L enzburg
ba r r a cuda .ch
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Ein Neubau als «Befreiungsschlag»
Das Kantonsspital Aarau plant einen Neubau – entgegen der ursprünglichen Idee, bestehende Gebäude umzubauen. Sergio Baumann, Leiter
Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt die Beweggründe.
Sergio Baumann, warum planen Sie
einen Neubau und keinen Umbau der
bestehenden Häuser?
Eine Machbarkeitsstudie hatte es an den Tag
gebracht: Ein Neubau kommt nicht teurer und
bietet die Möglichkeit, alles unter einem Dach
zu vereinen – nach den neusten architektoni
schen, technischen und medizinischen Stan
dards. Das ist für uns ein Befreiungsschlag.
Bei einem Umbau hingegen besteht das
Risiko, dass die Kosten ausufern. Meist treten
bei diesen Projekten Herausforderungen zu
tage, die erst mit der Realisierung erkennbar
werden. Ausserdem müssten wir für eine
Sanierung der bestehenden Häuser mit einer
Bauzeit von über zehn Jahren und vielen
betrieblichen Störungen rechnen, wohinge
gen ein Neubau in kürzerer Zeit realisierbar
ist. Dadurch ergeben sich viel geringere
Belastungen für Patienten, Mitarbeitende und
Nachbarschaft.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Wir bereiten uns schon jetzt intensiv
auf das Grossprojekt Neubau vor. Der
TU-Gesamtleisterwettbewerb wurde bereits
ausgeschrieben. Anschliessend wird in
einem zweistufigen Verfahren bis im ersten
Halbjahr 2019 das Projekt entwickelt und
die Finanzierung sichergestellt. Sobald der
Verwaltungsrat grünes Licht gibt, folgt die
Umsetzung. Das für den Neubau definierte

Sergio Baumann, Leiter Betrieb, vor dem geplanten Baufeld.

Baufeld muss vorgängig geräumt werden.
Dabei müssen rund 200 Mitarbeitende mit
einer Gesamtfläche für alle Funktionen von
rund 6500 m2 umplatziert und die techni
schen Installationen zurückgebaut werden.
Vor dem Startschuss müssen wir das Haus
17 (Logistik und Spitalpharmazie) sanieren
und umbauen sowie für das Institut für
Pathologie und Institut für Labormedizin
einen eigenen Gebäudekomplex erstellen.
Selbstverständlich stimmen wir uns mit
allen Stakeholdern wie politischen Behörden
von Kanton, Stadt und Gemeinden, Nach-
barn und Bevölkerung laufend und stufen
gerecht ab. www.ksa.ch/neubau
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Complete Solution for
Next-Gen Sequencing Workflow
for Liquid Biopsy

RUWAG Life Science

Sample Stabilization

Cell-Free DNA BCT®

Formaldehyde-free preservative stabilizing
nucleated blood cells and preventing gDNA release.

Reference Material

Seraseq™ ctDNA Reference Material

Set of 9 DNA mutations with allele frequencies from
5% to 0.1% and WT – fragmented and stabilized.

Nucleic Acid Extraction

NextPrep-Mag™ cfDNA Isolation Kit

Optimized cfDNA isolation using rapid (30 min),
automation friendly magnetic-bead based protocol.

NEXTflex™ Cell Free DNA-Seq Kit

Quick protocol (2 h) for low sample input (1 ng) with
multiplexing capability by using 384 unique barcodes.

Next-Gen Sequencing

Comprehensive Sequencing Service

High-resolution sequencing of transcriptomes,
genomes and epigenomes of all kinds of samples.

Bioinformatics

Customized Bioinformatics Solutions

Data in ready-to-use format including quantification,
mapping, annotation, gene ontology analysis etc.

Library Prep

RUWAG Handels AG

Bielstrasse 52

CH-2544 Bettlach

Tel +41 32 644 27 27

Fax +41 32 644 27 37

lifescience@ruwag.ch

www.ruwag.ch

Radiologie · 29

Neue Diagnosemethode
für Nierensteine oder Gicht
Eine weltweit bereits an Flughäfen im Einsatz stehende Röntgentechnik wird neu im KSA für die Diagnostik von
Nierensteinen oder Gicht eingesetzt.

Der Dual-Energy-Computertomograf erkennt
harnsäurehaltige Strukturen, wie sie in Nie
rensteinen und bei Harnsäureablagerungen
vorkommen. Die Zusammensetzung dieser
Ablagerungen ist für die Diagnostik und die
anschliessende zielgerichtete Behandlung
wichtig. Bei Nierensteinen können mit der
neuen Methode etwa Harnsäuresteine festge
stellt werden, die sich ohne invasiven Eingriff
behandeln lassen.
Der Dual-Energy-CT wird auch bei Gicht
eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine
sehr schmerzhafte Gelenkentzündung. Sie
tritt immer häufiger auf und wird oft noch

unzureichend behandelt, obwohl es mehrere
wirksame Medikamente dagegen gibt. Pro

Die Gicht ist eine
sehr schmerzhafte
Gelenke ntzündung.

Harnsäurekristallen in der Gelenkflüssigkeit
möglich ist. In diesen Fällen kann der
Dual-Energy-CT sehr gut helfen: Zeigen
sich Harnsäureablagerungen in Gelenken,
Sehnen oder Bändern, wird damit eine Gicht
bestätigt. Sofort können geeignete Thera
pien eingeleitet werden, und man kann dem
Patienten weitere Diagnostik «ersparen». Die
Strahlendosen bei der Dual-Energy-Compu
tertomografie liegen im KSA deutlich unter
den vom Bundesamt für Gesundheit vorgege
benen Referenzwerten.
www.ksa.ch/radiologie

blematisch ist manchmal die Diagnose
stellung, da nicht immer der Nachweis von

Schmerzbehandlung durch den Radiologen
15 bis 30 Minuten dauert eine Schmerz
behandlung der Wirbelsäule im Computer
tomografen. Der Patient liegt dabei auf
dem Bauch, während millimetergenau eine
Medikamentenmischung an den Ort der
Schmerzentstehung eingespritzt wird. Diese
enthält ein lokal wirkendes Betäubungs
mittel, wasserlösliche Schmerzmittel auf
Basis körpereigener Abwehrstoffe und eine
Kontrastlösung. Treten die Schmerzen nach
einer gewissen Zeit wieder auf, können mit
einer Therapie, die auf hochfrequentem
Wechselstrom aufbaut, die Schmerzen
länger anhaltend beseitigt werden. Dieses
Verfahren kann bei auftretenden Schmer
zen beliebig oft wiederholt werden. Die
Risiken sind bei beiden Methoden sehr
gering. Am Institut für Radiologie des KSA
werden jährlich rund 500 schmerzthera
peutische Eingriffe durchgeführt.
Radiologe Dr. med. Alexander Cornelius bei einer Schmerzbehandlung.
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Pflege – ein Berufsfeld im Wandel
Knapp die Hälfte des Personals am Kantonsspital Aarau sind Pflegende. Der Beruf habe sich stark gewandelt, erläutert Helen Weber, Leiterin des Bereiches Pflege und medizin-technische und medizin-therapeutische
Dienste (MTTD) sowie Mitglied der KSA-Geschäftsleitung, im Interview. Im Vordergrund stehe das Wohl der
Patientinnen und der Patienten.

Helen Weber, eine der jüngsten Pflegedirektorinnen der Schweiz.

Helen Weber, wie spüren Sie den
gesellschaftlichen Wandel im Krankenhaus?
Immer mehr Menschen benötigen Pflege,
und parallel dazu nimmt der Anteil an
jungen Menschen in der Gesellschaft und
damit an möglichen Fachpersonen ab.
Dieser drohende Fachkräftemangel wird uns

in den nächsten Jahren sehr herausfordern.
Kostendruck und Einsparungen stehen im
Widerspruch zum steigenden Bedarf an
Pflegeunterstützung und der Anforderungen
an die Dienstleistung Pflege. Hierbei sind
die Führungskräfte gefordert, Lösungen zu
finden und entsprechende Rahmenbedin
gungen zu schaffen. Prozessoptimierungen

und Investitionen in die interprofessionelle
Zusammenarbeit sind zentrale Beispiele.
Spezialisierung ist auch in der Pflege
angesagt. Was sind die Gründe?
Eine hochspezialisierte Medizin verlangt eine
hochspezialisierte Pflege. Mit der sich laufend
entwickelnden Forschung und dem neuen
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Wissen ist es nicht möglich, Schritt zu halten,
ausser man spezialisiert sich. Patientinnen
und Patienten auf einer onkologischen
Abteilung haben andere Bedürfnisse als jene,
die an Infektionskrankheiten leiden. Wichtig
ist, dass auch bei aller Fachspezialisierung
der Mensch im Zentrum steht mit seinen
individuellen Bedürfnissen, unabhängig von
der Krankheit oder Therapie.
Die Pflege in den Spitälern ist bürokratisiert, die Pflegenden stehen unter
grossem Zeitdruck und haben kaum
mehr Zeit für persönliche Worte mit
den Patientinnen und Patienten. Stimmt
dieser öfters zu hörende Eindruck?
Die Auflagen und Anforderungen an die
Dokumentation haben in den letzten Jahren
zweifelsohne zugenommen. Der Nachweis
der Qualität und der Leistungen verlangt
nach einer vermehrten Dokumentation.
Es ist eine wichtige Führungsaufgabe, die
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
für diese «patientenfremden» Leistungen
so zu gestalten, dass sich der Zeitaufwand
im Rahmen hält, zum Beispiel mit einem
Klinikinformationssystem oder automatisierter
Leistungserfassung. Es bedarf einer um
sichtigen Organisation, damit die Pflegenden
für ein Gespräch mit den Patientinnen und
Patienten die nötige Zeit finden. Dies ist stets
eine Herausforderung.
Wie hat sich der Pflegeberuf in den
letzten Jahren gewandelt?
Die Ausbildung erfolgt heute an höheren
Fachschulen oder der Fachhochschule. Mit
der Lehre zur Fachfrau bzw. zum Fach
mann Gesundheit gibt es eine berufliche
Grundausbildung, die auf die Pflege- und
Betreuungsberufe vorbereitet. Seit 2000 ist
es auch möglich, an einer Universität einen
Master- und einen Doktorstudiengang in
Pflegewissenschaften zu absolvieren. Die
Fachhochschulen bieten ebenfalls Lehrgänge
zum Master in Pflegewissenschaft an. Mit
dieser Vielfalt an Ausbildungs- und Weiter

Pflege ist ein
Beruf mit vielen
Facetten und
vielseitigen
Entwicklungs
möglichkeiten.

Antennen, um zu erkennen, was die Patien
tinnen und Patienten benötigen. Ausserdem
braucht es manuelles Geschick und techni
sche Fertigkeiten. Die wichtigsten Gründe,
sich für den Pflegeberuf zu entscheiden, sind
aber die Arbeit mit und für Menschen, die
Teamarbeit, die Kombination von verschie
densten Tätigkeiten, die beruflichen Perspek
tiven und die hervorragende Verbindung von
Theorie und Praxis.
www.ksa.ch/pflege

bildungsmöglichkeiten haben sich die Rollen
und Funktionen der Pflegenden verändert
und entwickelt. Ein Beispiel sind die Pflege
experten, die sog. Advanced Practice Nurses
APN, die einen Masterabschluss in Pflege
haben: APN übernehmen in unterschiedlichen
Settings eine erweiterte Rolle in interprofes
sionellen Teams. Ganz allgemein fand eine
Professionalisierung statt; der Pflegeberuf
hat sich zu einer selbstbewussten Profession
entwickelt.
Welche Rolle spielt die Ausbildung am
KSA?
Am KSA spielt die Ausbildung eine zentrale
Rolle. Alle Pflegeausbildungen sind möglich.
Wir arbeiten mit verschiedenen Ausbildungs
institutionen zusammen und verpflichten uns
klar zur beruflichen Nachwuchssicherung.
Damit erfüllen wir zudem die gesetzlich vor
geschriebene Ausbildungsverpflichtung, die
der Kanton vorgibt. Als Partner der Aargaui
schen Fachschule für Anästhesie-, Intensivund Notfallpflege (afsain) engagieren wir uns
aktiv in der Zusatzausbildung. Pflege ist ein
Beruf mit vielen Facetten und vielseitigen
Entwicklungsmöglichkeiten.
Was macht den Pflegeberuf so
interessant?
Die Pflegenden brauchen ein fundiertes
Fachwissen, vernetztes Denken und feine

Zur Person:
Helen Weber ist eine der jüngsten
Pflegedirektorinnen der Schweiz.
Sie leitet den Bereich Pflege und
medizin-technische und medizin-
therapeutische Dienste (MTTD)
des Kantonsspitals Aarau und ist
Mitglied der KSA-Geschäftsleitung. In
dieser Funktion verantwortet sie unter
anderem die Qualität und Weiterent
wicklung der Pflege im Gesamtspital,
die Berufsbildung und die Erarbeitung
von Führungskennzahlen für die Pflege
und MTTD.
Am KSA arbeiten rund 2800 Personen
im Bereich Pflege und MTTD.
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Laurent Haegeli –
der neue Mann fürs Herz
PD. Dr. med. Laurent Haegeli arbeitet ab Januar 2018 neu am Kantonsspital Aarau. Das Spezialgebiet des
renommierten Kardiologen sind Herzrhythmusstörungen, insbesondere das weitverbreitete Vorhofflimmern. Er
hilft Patienten, deren Herz aus dem Takt geraten ist.

PD Dr. med. Laurent Haegeli im Herzkatheterlabor.
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Laurent Haegeli behandelt neu ab Januar
2018 kardiologische Patientinnen und Patien
ten am KSA. «Es kann grosse Angst machen,
wenn das Herz zu schnell, zu langsam oder
unregelmässig schlägt, wenn Herzrasen,
Herzklopfen oder Schwindelattacken bis
zur Bewusstlosigkeit auftreten» weiss der
Facharzt. Wenn das Herz aus dem Takt
geraten ist, sollte man sich in die erfahre
nen Hände eines Rhythmologen begeben.
Unter Herzrhythmusstörungen werden einige
Erkrankungen zusammengefasst, wobei am
weitesten verbreitet das Vorhofflimmern ist. In
der Schweiz leiden rund 100 000 Menschen
darunter. Jeder vierte Mensch über 40 ist
gemäss Schätzungen einmal in seinem Leben
davon betroffen. Bis jetzt sind die Ursachen
des Vorhofflimmerns nicht restlos geklärt.
«Das Alter spielt eine grosse Rolle», erklärt
Haegeli. «Je älter die Menschen werden,
desto grösser wird das Risiko, dass die Er
krankung auftritt.» Aber auch Menschen mit
hohem Blutdruck sind gefährdet; Übergewicht
und Schlafapnoesyndrom sind weitere Risi
kofaktoren. Männer sind tendenziell häufiger
betroffen als Frauen.
Vorhofflimmern konnte früher nur medi
kamentös behandelt werden. «Oft sind die
Medikamente jedoch wirkungslos oder haben
starke Nebenwirkungen», erklärt Laurent
Haegeli. In einem solchen Fall führt er, der
Elektrophysiologe, eine sogenannte Kathe
terablation durch: Über die Leiste wird ein
dünner Katheter übers Blutgefäss Richtung
Herzen eingeführt. Dort kann Laurent Haegeli
mittels Strom, das betroffene Gewebe erhit
zen und zu Bindegewebe umwandeln. «Man
kann es sich so vorstellen, dass der Patient
verschiedene Fehlzündkerzen im Herzen hat,
die unkontrollierte Impulse an die Herzkam
mern abgeben», verdeutlicht der Kardiologe.
Damit diese Fehlimpulse keine Verwirrung im
Herzen stiften, werden beim Vorhofflimmern
die Eingänge der Lungenvenen elektrisch
isoliert. Haegeli schafft quasi eine elektrische
Barriere. «Es ist wichtig, Vorhofflimmern zu
behandeln» betont Haegeli. «Die Patienten

haben ein fünffach höheres Risiko für Schlag
anfälle, weil sich Blutgerinnsel in den Vorhö
fen bilden können. Gross ist auch das Risiko
für eine zunehmende Herzmuskelschwäche,
die zu Atemnot, Lungenstauung und damit
einhergehend zu gehäuften Hospitalisationen
führt. Die Katheterablation wird in diesem
Falle im Herzkatheterlabor durchgeführt. Der
Patient ist dafür leicht sediert und nur örtlich
betäubt.»
Dies im Gegensatz zu einer Katheterablation,
die von Laurent Haegeli bei Kammertachykar
dien in Vollnarkose durchgeführt wird. Eine
Kammertachykardie ist eine lebensgefährli
che Herzrhythmusstörung aus den grossen
Herzkammern, die bei Kammerflimmern zu
einem Herzstillstand führen kann. In diesem
Fall sind eine Narbe, die sich typischerweise
nach einem Herzinfarkt bildet, sowie andere
Herzerkrankungen Auslöser und Grundlage
für einen elektrischen Kurzschluss im Herzen.
Um dies zu verhindern, muss das Herz genau

erreichen und die Pumpleistung des Herzens
zu verbessern.
Sein Wissen hat Laurent Haegeli in Kanada
erworben, nachdem er die Ausbildung zum
Facharzt der Kardiologie in der Schweiz
abgeschlossen hatte. Dort hat er mehrere
Jahre gelebt und sich auf dem Gebiet der
Elektrophysiologie und interventionellen
Kardiologie weitergebildet. «Ich wusste schon
im Studium, dass mir das Herz liegt», führt
er aus. «Es ist ein faszinierendes Organ». Es
schlägt ununterbrochen, zeitlebens – rund
100 000 Mal am Tag. Der Kardiologe ist im
mer noch fasziniert von dem, «was die Natur
so perfekt erschaffen und logisch aufgebaut
hat». Und womit er sich tagtäglich beschäf
tigt. «Das Herz fordert mich intellektuell he
raus und verlangt manuelles Geschick sowie
höchste Präzision bei der Arbeit mit meinen
Patienten», fasst er zusammen.
www.ksa.ch/kardiologie

«Ich wusste
schon im Studium,
dass mir das
Herz liegt»
Zur Person:
untersucht werden. Der Elektrophysiologe
erstellt dazu mittels Katheter eine dreidimen
sionale elektrische Landkarte von der Narbe
und ihrer Umgebung. Im gleichen Eingriff
wird dann in einem zweiten Schritt die Narbe
mit dem Katheter mit dem Ziel behandelt, die
elektrischen Kurzschlüsse zu unterbrechen.
Auch kann es notwendig sein, medizinische
Geräte wie einen Defibrillator beim Risiko
für lebensgefährliche schnelle Tachykardien
aus den Kammern oder einen Herzschritt
macher beim zu langsamen Herzschlag zu
implantieren. Bei starker Einschränkung der
Pumpleistung des Herzens, einer Herzinsuffi
zienz, kann auch ein spezieller Schrittmacher,
ein Dreikammerschrittmacher, implantiert
werden. Ziel ist es, eine Synchronisation des
Herzens – ein harmonisches aufeinander
abgestimmtes Schlagen der Herzwände – zu

PD Dr. med. Laurent Haegeli hat in
Basel und Paris Medizin studiert und
sich am KSA, dem UniversitätsSpital
Zürich, der Universitätsklinik in Basel
und am Universitäts-Herzzentrum
Freiburg-Bad Krozingen zum Facharzt
Kardiologie FMH weitergebildet. In
Victoria B.C., Kanada, spezialisierte
sich Haegeli in den Gebieten
Elektrophysiologie und interventionelle
Kardiologie. 2014 übernahm er die
Leitung der Elektrophysiologie am
Universitären Herzzentrum in Zürich.
Er ist auch wissenschaftlich tätig und
hat verschiedene Arbeiten publiziert.
Haegeli‘s Spezialgebiet ist die interven
tionelle Behandlung von Vorhofflim
mern und Kammertachykardien.

34 · Apotheke

Apotheke im Spital Aarau –
rund um die Uhr
Seit dem 1. Juli bietet die neu eröffnete «Apotheke
im Spital Aarau» als zusätzliche Dienstleistung
einen 24-Stunden-Notfallservice. Sie wird von
31 Apotheken im Raum Aargau-West betrieben.

«Wo ist die Notfallapotheke?» Diese Frage haben sich die meisten
Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Aargau-West bis vor
Kurzem gestellt. Denn die Offizinapotheken wechselten sich wöchent
lich im Notfalldienst ab. Damit ist es seit 1. Juli vorbei: Die von 31

Katja Renette (Bild Mitte) mit ihren Mitarbeitenden.

regionalen Apotheken gemeinsam betriebene «Apotheke im Spital Aa
rau» bietet neu einen 24-Stunden-Notfallservice an, der das bisherige
Modell ersetzt. Damit sollen die Bedürfnisse von Notfallpatienten noch
besser abgedeckt werden: Einerseits kann damit die Notfallaufnahme
des KSA von Bagatellfällen entlastet werden, andererseits schätzen es
viele Kranke, dass auf dem Spitalgelände nun rund um die Uhr durch
die Apotheke pharmazeutische und einfachere medizinische Dienst
leistungen angeboten werden. Das Team der Apotheke im Spital steht,
neben den üblichen Betriebszeiten, somit auch im Notfalldienst den
Patienten, den Mitarbeitenden des KSA sowie der Öffentlichkeit zur
Verfügung.
www.apotheke-im-spital-aarau.ch

Gewinner des Arc-Award 2016
BIM Innovation and Performance
Das Gewinnerprojekt: www.ittenbrechbuehl.ch/swissfel

arc
award

Der Schweizer Architektur-Award
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Haarausfall durch Chemotherapie
Wir helfen Ihnen bei der Wahl unserer Qualitätsperücken.

Coiffure Ambiance
Kantonsspital Aarau, Haus 35
Telefon 062 838 66 66 intern 6666

Vereinbaren Sie einen Termin für ein
unverbindliches Beratungsgespräch.

HAIRPLUS · Das grösste Haarhaus
der Schweiz · Hardstr. 77 · 4657 Dulliken
Tel. 062 295 20 50

Besuchen Sie uns auch unter
www.hairplus.ch

EINZIGARTIG
Egal ob Sie einen Neubau oder eine Renovation planen, unser Anspruch
ist stets die Verschmelzung von Ihren Wünschen und Bedürfnissen.
Wir planen, gestalten und beraten. Zögern Sie nicht – fragen Sie uns.

A. Friedli AG, Risigasse 7, 5742 Kölliken, Tel. 062 723 07 22, Fax 062 723 03 00, info@friedli-schreinerei.ch, www.friedli-schreinerei.ch
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KLINIK
BARMELWEID:
GEPFLEGT
GESUND
WERDEN

Die Klinik Barmelweid ist eine der führenden Spezial- und Rehabilitationskliniken mit einem fächerübergreifenden Angebot unter dem Dach der Inneren Medizin. Wir sind spezialisiert auf geriatrische,
internistische, kardiovaskuläre und pulmonale Rehabilitation sowie auf psychosomatische Medizin
und Schlafmedizin.
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 AG, 5017 Barmelweid, Telefon 062 857 21 11, www.barmelweid.ch

