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Wenn die Natur nicht mitspielt, Sie infolge einer
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totalem Haarverlust leiden, dann sind wir die
Zweithaarspezialisten, die für Sie da sind.
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info@thehaircenter.ch
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Ihr Brustprothesencenter
Massima als Anlaufstelle offeriert
den Kundinnen eine professionelle,
empathische Beratung. Um die richtige Wahl treffen zu können, braucht
es eine grosse Auswahl in vielen
verschiedenen Grössen und Formen.
Die angenehme Atmosphäre, die ruhige
Umgebung, sensible Beratung und
grösste Diskretion tragen dazu bei,
dass Sie in aller Ruhe Ihre Wahl
treffen können.

Massima 2.Stock (Lift)
Graben 8, 5000 Aarau

Die richtige Brustprothese, die optisch nicht auffällt, dazu der passende
Spezial-BH vermittelt der Trägerin
Wohlgefühl und Selbstvertrauen.

Probieren Sie verschiedene Modelle und
Varianten. Geben Sie sich nicht einfach
mit dem ersten Modell zufrieden. Eine
beschränkte Auswahlmöglichkeit führt
zu Fehlentscheidungen.
« Kein Zeitdruck, kein Stress,
keine Verpflichtung. »

Mit dem Massima-Team hat frau die
ideale, kompetente Beratung und
Begleitung an ihrer Seite.

Massima übernimmt für Sie die direkte
Abrechnung mit der betreffenden Versicherung. Anmeldeformulare sind bei
uns erhältlich.

«Für eine für Sie unverbindliche Beratung nehmen wir uns
viel Zeit. Eine Voranmeldung ist deshalb unerlässlich.»

T: 062 824 88 89
info@massima.ch

Editorial · 3

Alle ziehen an einem Strick
Liebe Leserinnen und Leser
Die Krebsmedizin befindet sich in der wohl
innovativsten Phase ihrer Geschichte. Die
Fortschritte bei der Behandlung von manchen
Krebsarten sind ausserordentlich, auch
wenn nach wie vor viele Fragen in dieser
sehr komplexen Materie offen sind. Die
Komplexität spiegelt sich auch in den hohen
Anforderungen, wie sie an unsere medizinischen und therapeutischen Spezialistinnen
und Spezialisten gestellt werden. Es braucht
Jahre für die Ausbildung, und die stete
Weiterbildung ist unabdingbar. Auf dem
weiten Feld der Krebsbehandlung braucht es
Spezialwissen, und es braucht die Arbeit im
Team. Nur wenn Spezialisten Hand in Hand
arbeiten, ist ein Behandlungserfolg möglich.
Am Onkologiezentrum Mittelland haben im
Rahmen verschiedener Zertifizierungen alle
an einem Strick gezogen, um gerade diese
Teamarbeit weiter zu verbessern. Daraus erwachsen ist auch eine Stärkung des ebenso
unverzichtbaren Teamgeistes. Im Mittelpunkt
stehen am KSA die Patientin und der Patient.
Das hat uns die Deutsche Krebsgesellschaft
bescheinigt. Und darauf sind wir stolz.

Lesen Sie in dieser Ausgabe mehr über
die Zertifizierung des Onkologiezentrums
Mittelland, über den schwierigen Weg einer
Krebspatientin, die auf dem Weg zur Heilung
mithilfe der Psychoonkologie lernte, ihre
Ängste zu verstehen und ihre Wut zu bändigen, über schonenden Brustoperationen,
über chronische Unterleibsschmerzen von
Frauen, die lange von der Medizin zu wenig
beachtet wurden, über die Pläne unserer
neuen Chefärzte in der Gastroenterologie und
der Nephrologie, über das sensible Thema
Sexualstörungen und deren Behandlungsmöglichkeiten sowie über weitere Themen
unserer integrierten Krebsversorgung.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. med. Robert Rhiner,
CEO Kantonsspital Aarau

Erleben
Sie Reha mit
Weitblick!

Die Rehaklinik, die Standards setzt. Mit Kompetenz und
aus Leidenschaft. www.rehabellikon.ch
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«Im KSA steht der Patient im Zentrum»
Das Onkologiezentrum Mittelland (OZM) zählt nach der jüngsten Neu- und Rezertifizierung durch die Deutsche
Krebsgesellschaft zu den grössten Krebsbehandlungszentren der Schweiz.

Ein grosses interdisziplinäres Team steht für den Erfolg des Onkologiezentrums Mittelland des Kantonsspitals Aarau.

«Im KSA steht der Patient im Zentrum.» Zu diesem Fazit kommt die
externe Prüfungskommission der Deutschen Krebsgesellschaft nach
der jüngsten Neu- und Rezertifizierung des Onkologiezentrums Mittelland. «Das ist ein sehr schönes Kompliment», freut sich Prof. Dr. med.
Christoph Mamot, Chefarzt Onkologie und Vorsitzender des OZM.
«Es bringt auf den Punkt, woran wir in den zweieinhalb Jahren seit der
Gründung des OZM gearbeitet haben.» Mamot erinnert sich an den
Fall eines Darmkrebspatienten, der nach erfolgreicher Behandlung mit
guter Langzeitperspektive sagte: «Sie haben mir mein Leben zurückgeschenkt.» «Für solche Momente arbeiten wir Mediziner», so Mamot,
«und sie machen uns bewusst, worum es in jedem Tumorzentrum
geht: Um das Wohl unser Patientinnen und Patienten.»
Eines der grössten Krebsbehandlungszentren
Das Onkologiezentrum Mittelland zählt mit seinen acht Organzentren
und einem Schwerpunktzentrum zu den grössten Krebsbehandlungszentren der Schweiz. Bisher verfügten etwa nur die Universitätsspitäler
Bern und Zürich über ein vollzertifiziertes Hirntumorzentrum. Auch bei
der Behandlung von Krebserkrankungen im Bereich Kopf und Hals ist
das Zentrum am KSA eines von nur fünf zertifizierten in der Schweiz.
«Zwei Tage waren die Expertinnen und Experten der DKG am Onkologiezentrum», erinnert sich Dr. phil. II Martha Kaeslin, Leiterin des OZM.
Nach einer Auftaktrunde mit Präsentationen der acht Organzentren sei

jedes der Zentren auf Herz und Nieren geprüft worden. Dazu gehören
etwa die Nachweise einer Mindestzahl von Operation der Chirurginnen
und Chirurgen, die Prüfung, ob die Patienten auf das Angebot einer
psychoonkologischen Betreuung hingewiesen worden seien, oder der
Nachweis einer abgeschlossenen Fachausbildung des Personals.

Die acht vollzertifizierten
Organzentren des OZM
–
–
–
–
–
–
–
–

Brustkrebszentrum
Gynäkologisches Krebszentrum mit Dysplasie-Sprechstunde
Darmkrebszentrum
Pankreaskrebszentrum (Bauchspeicheldrüse)
Hautkrebszentrum
Hirntumorzentrum
Kopf-Hals-Krebszentrum
Prostatakrebs- und uroonkologisches Zentrum (Hoden, Penis,
Blase, Niere)
Vollzertifiziertes Schwerpunktzentrum
– Schwerpunktzentrum für Blutkrebserkrankungen (Lymphome
und Leukämien)

Ein Ambiente zum Wohlfühlen,
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und viel Empathie.
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«Wir sehen die Früchte unserer Arbeit»
Einer Neuerfindung des medizinischen Rades kommt eine Zertifizierung nicht gleich, aber es wird
jeder Stein umgedreht und genau
betrachtet, bevor er, möglicher
weise an anderer Stelle, wieder
abgelegt wird. Bis es soweit gewesen sei, sagt Dr. phil. II Martha
Kaeslin, Leiterin des Onkologie
zentrum Mittelland (OZM), sei
intensiv diskutiert worden. «Zwei
Jahre nach Inbetriebnahme des
zertifizierten Onkologiezentrums
sehen wir die Früchte unserer
Arbeit.»

«Dank der Zertifizierung ziehen wir mehr denn je an einem Strang», freut sich Dr. phil. II Martha Kaeslin,
Leiterin Onkologiezentrum Mittelland.

Am Anfang stand der Behandlungspfad.
Darin werden die internen Abläufe vom
Eintritt bis zum Austritt eines Krebspatienten
geregelt. Nicht, dass es den nicht schon
gegeben hätte. Aber diesmal sollte alles
noch mehr justiert werden, diesmal ging
es um die Feinabstimmung jedes einzelnen
Behandlungsschrittes und vor allem um
die Zusammenarbeit. Denn die moderne
Medizin muss mit einem Paradox leben:
Es braucht gerade in der Behandlung von
Krebs Spezialistinnen und Spezialisten, die in
ihrem jeweiligen Fachgebiet Hervorragendes
leisten. Ohne sie wäre in sehr vielen Fällen
an einen Behandlungserfolg nicht zu denken.
Anderseits wird es zunehmend anspruchsvoller, dieses Spezialwissen im Verbund mit
anderen anzuwenden und aus den hervorragenden Einzelleistungen ein grosses Ganzes
zu bilden. Das liegt auch daran, dass der eine
zu wenig davon weiss, was die andere tut
und dadurch tendenziell zur Vermessenheit
neigt. Diesem Trend wird, teilweise unter
Mitwirkung der Patientinnen und Patienten,

schon seit Jahren mit den interdisziplinären
Tumorboards entgegengewirkt.
Massgeschneiderte Behandlungen
Im Tumorboard bringen sich die Ärzte aller
beteiligten Fachrichtungen ein – beim Hirntumorboard sind das beispielsweise immer Ärzte der Fachrichtungen Neurologie, Neurochirurgie, Endokrinologie, Onkologie, Pathologie,
Radiologie und der Radio-Onkologie –, sie
entscheiden gemeinsam über die am besten
geeignete Therapie. Doch die Teufelchen
stecken oft im Detail, und nicht immer sind
sich alle über die einzelnen Behandlungsschritte einig. Im Tumorboard diskutieren
und prüfen die Ärzte deshalb solange alle
Optionen, bis sie für den einzelnen Patienten
einen massgeschneiderten Behandlungsplan
und die individuell beste Lösung gefunden
haben. Sie orientieren sie sich dabei an
einem festgelegten Behandlungspfad, der
nun für jede Krebserkrankung im Rahmen der
Zertifizierung präzisiert, standardisiert oder
teilweise neu erarbeitet wurde.

«Erstmals haben wir nun die Behandlungspfade gemeinsam für die jeweiligen
Krebserkrankungen erarbeitet», erinnert sich
Martha Kaeslin, «und dabei ging es gerade
um diese Details, um die Feinabstimmung
der Arbeitsschritte und damit letztlich um
das gegenseitige Verstehen und Zuhören.
Wir haben viel und lang diskutiert, und das
war das Entscheidende: Wir haben uns noch
mehr zu einem Team entwickelt, das sich in
den Dienst der Patientinnen und Patienten
stellt.» Das gelte für alle am Behandlungsplan beteiligten Fachdisziplinen, auch für
die Pflegerinnen und Pfleger, die heute auf
Augenhöhe mit den Ärztinnen und Ärzten
zusammenarbeiteten. Zweieinhalb Jahre nach
Lancierung der Zertifizierungen zieht Kaeslin
ein positives Fazit: «Das gemeinsame Erarbeiten der Behandlungspfade bedeutete auch
viel Papierarbeit und war anstrengend. Aber
es hat sich gelohnt. Wir sehen die Früchte
unserer Arbeit und ziehen mehr denn je an
einem Strang.»
www.ksa.ch/onkologiezentrum
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«Ich habe mich in der Therapie
besser kennengelernt»

Psychoonkologische Betreuung am Krankenbett (Nachgestellte Szene).

Wer Krebs hat, hat Angst, fühlt Macht- und Hilflosigkeit, und die Wut
packt einem. Eine Patientin am Kantonsspital Aarau erzählt.

«Trauer. Trauer. Trauer. Und die vielen Tränen.
Noch nie war ich so traurig gewesen wie
an diesem Tag. Ich steckte mitten in der
Strahlentherapie, und ich wusste weder ein
noch aus. Diese Emotionen waren zu viel. Ich
brauchte Hilfe. Da bat ich meine Onkologin
am Kantonsspital Aarau um Rat. Sie könne
mir nur helfen, wenn es um die medizinische
Behandlung meines Krebses gehe, hatte sie
mir gesagt. Aber sie wisse, wie wichtig die
psychologische Begleitung sei, ich könne
mich jederzeit an sie wenden. Und so sass
ich schon kurz darauf meiner Psychoonkologin gegenüber. Wir sprachen über diese wie
eine Lawine hereinbrechenden Gefühle, über

die Trauer, meine Ängste und meine Wut, die
ich manchmal kaum mehr zu kontrollieren
wusste.
Zwischen Wut und Verzweiflung
Es waren meine Angehörigen, die diese
Wutausbrüche vor allem zu spüren bekamen,
und sie traf ja keinerlei Schuld an meinem
Gesundheitszustand. Ich hatte nach der
Diagnose Krebs an meine erwachsenen
Söhne gedacht, an meine Eltern, die schon
ein Kind verloren hatten. Nein, sagte ich mir,
es ist noch zu früh zum Sterben, ich möchte
noch erleben, wie sie sich entwickeln, ich
möchte Grossmutter werden und dereinst am

Grab meiner Eltern stehen, bevor ich an der
Reihe bin. Ich dachte an die Patientinnen und
Patienten, die ich als Spitex-Pflegefachfrau
HF Psychiatrie bis zu deren Tod begleitete,
an deren Hilflosigkeit, an die Würde, die
sie verloren hatten. Das machte mir als
Krebspatientin mehr Angst als der Tod. Nach
der Diagnose ging es sehr schnell. Schon drei
Wochen später wurde ich bestrahlt, dreissig
Mal, jeweils an fünf Tagen in der Woche.
Meine Prognose war gut, das CUP-Syndrom,
an dem ich litt, sei sehr gut behandelbar, ich
hätte Glück im Unglück gehabt, sagte einer
der behandelnden Ärzte.
Doch die Angst, die ist damit nicht einfach
weggewischt. Auch die Wut nicht. Ich wusste
lange nicht, woher sie kam. Meine Angehörigen hatten genug mit sich selbst zu tun.
Mein jüngerer Sohn wollte gar nicht mehr von
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Die Patientin

meiner Seite weichen, er war hin- und hergerissen zwischen seinen eigenen Ängsten,
seine Mutter zu verlieren, und seiner eigenen
Fürsorglichkeit, mir die Lasten abzunehmen,
die ich zu tragen hatte. Er war der Erste,
der von meiner Diagnose erfuhr, er weinte
mit mir, und er begleitete mich ins Schuhgeschäft, wo ich ein paar sündhaft teure
Stöckelschuhe kaufte und schwor, diese zu
tragen, wenn ich am letzten Behandlungstag
geheilt aus dem Krankenhaus gehen sollte.
Mein älterer Sohn und ich lieferten uns
einen heftigen Streit, ich warf ihn aus der
Wohnung, weil er keinerlei Anstalten machte,
mir entgegenzukommen und seine Unordentlichkeit etwas abzulegen. Am Abend kam er
zurück, wir sassen im Treppenhaus, weinten
und versprachen beide, uns zu bessern. Doch
für meine existenziellen Nöte waren weder
sie noch andere Angehörige die richtigen
Ansprechpartner.
Krebs verändert das Leben
Ich fand diesen erst in der Person der
Psychoonkologin. Ihr spielten die Gefühle
keine Streiche, sie war nicht involviert in mein
privates Leben, und sie wusste, was in mir
vorging, dass meine Wut eine Reaktion auf
meine eigene Machtlosigkeit war, auf dieses
Gefühl, ausgeliefert zu sein, das eigene
Schicksal in die Hände anderer legen zu müssen. Sie zeigte mir, was zu tun war in solchen
Momenten der emotionalen Zusammenbrüche: sich zu erden, und sei es nur damit, einen Gegenstand festzuhalten, um sich selbst
zu spüren und zu vergewissern, dass man
seinen Gefühlen nicht einfach ausgeliefert ist.
Und dass sie vorübergehen. Ich lernte mich
selber besser kennen, ich lernte, mich selber
auszuhalten, und ich lernte, meine Bedürfnisse zu äussern. Ich nehme diese psychologische Unterstützung bis heute, ein Jahr nach
Abschluss der Behandlung, in Anspruch. Der
Krebs hat mein Leben verändert. Es ist zu
kurz und zu wertvoll, um sich darin zu verlieren. Mein Mann und ich, wir hatten uns vor
der Erkrankung im Frieden getrennt, fanden
während der Krankheit wieder zueinander. Er

Die 46-jährige Frau G., die an einem
seltenen CUP-Syndrom litt (Metastasen ohne eigentlichen Krebsherd), wurde im Sommer 2017 am
Kantonsspital Aarau erfolgreich mit
einer Strahlentherapie behandelt und
nahm auch die psychoonkologische
Betreuung in Anspruch. Sie möchte
anonym bleiben.

Psychoonkologische Sprechstunde.

war der Mensch, der mir zuhörte, der mich
noch in den schlimmsten Momenten daran
erinnern konnte, dass es gut kommt, dass ich
gute Heilungschancen hatte, er nahm seine
Ängste und Sorgen zurück, um mich nicht
damit zu belasten. Das hätte ich nicht mehr
für möglich gehalten.

Mein Mann und
ich fanden
während der
Krankheit wieder
zueinander.
Wir sind nach der Therapie zusammen einen
Monat nach Argentinien verreist, und ich
habe mir danach noch einen Herzenswunsch
erfüllt, einen Italienisch-Sprachkurs auf Sizilien. Ich habe meine Stelle gekündigt, nicht,
weil mir die Arbeit nicht zugesagt hätte, sondern weil ich mich mit der Firmenpolitik und
dem Umgang mit dem Mitarbeitenden schwer
tat. Auch war es Zeit, einen Schritt weg von
der Pflege zu machen. Schon am selben Tag
öffnete sich eine neue Tür. Heute arbeite ich
als Wohnagogin mit Menschen, die am Rande
unserer Gesellschaft leben. Manche von
ihnen sind alkoholkrank. Sie werden zu Recht
mit aufwendigen Therapien behandelt.»
www.ksa.ch/psychoonkologie

Psychologische
Betreuung und
Begleitung von
Krebspatienten
Eine Krebserkrankung hat oft weitreichende Auswirkungen auf das Leben
von Betroffenen und Angehörigen,
sowohl im körperlichen wie auch im
psychischen und sozialen Bereich.
Viele existenzielle Fragen tauchen auf.
Psychologinnen und Psychologen unterstützen Betroffene und Angehörige
während und auch nach der Behandlung im Umgang mit der Erkrankung,
den körperlichen Veränderungen und
den psychischen Folgen. Sie bieten
Unterstützung bei der Bewältigung
akuter Krisen, im längerfristigen Umgang mit der Erkrankung, im Umgang
mit partnerschaftlichen und familiären
Fragestellungen und für Angehörige,
die von der Erkrankung mitbetroffen
sind. Das Angebot kann während
eines Spitalaufenthalts oder ambulant
genutzt werden. Sie können durch
Ihren Arzt überwiesen werden oder
selbst einen Termin vereinbaren. Die
Kosten werden von der Krankenkasse
übernommen.
Kontakt Sprechstunde
Tel. 062 838 68 12
psychoonkologie@ksa.ch
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Das Kompetenzzentrum für Hirntumore
Die Behandlung von Hirntumoren konzentriert sich auf ein paar wenige neuroonkologische Zentren in der
Schweiz. Im Kanton Aargau ist das Hirntumorzentrum (HTZ) des Kantonsspitals Aarau das einzige, welches
diese hochkomplexen Behandlungen anbieten und auf höchstem Qualitätsniveau durchführen kann.

Die Therapieoptionen
Bei einem Hirntumor ist meistens eine
Operation nötig, um eine Gewebeprobe zu
entnehmen, in manchen Fällen auch, um den
Tumor zu entfernen oder zu reduzieren. Diese
Operationen erfolgen mit den aktuellsten
technischen Möglichkeiten (Mikrochirurgie,
Neuronavigation, intraoperative Bildgebung). Das reduziert Risiken und erhöht den
Erfolg der Operation. Die Neuropathologen
führen mit dem entnommenen Material
eine Zellanalyse durch. Je nach Tumorzell
art erfolgen danach zusätzlich genetische
Untersuchungen des Tumor-Erbmaterials. Sie
ermöglichen eine gezielte und individualisierte Behandlung. Nach einer Operation stehen
zur weiteren Behandlung Strahlen- und
Chemotherapie zur Verfügung. Diese werden
im Allgemeinen ambulant durchgeführt.

Fallbesprechung im wöchentlichen Hirntumorboard.

Ein Hirntumor kann vielfältige Symptome
verursachen. Je nach erkrankter Hirnregion
treten epileptische Anfälle, Sprach- oder
Gedächtnisstörungen, Wesensänderungen,
Lähmungserscheinungen oder Kopfschmerzen auf. Häufig sind epileptische Anfälle das
erste Krankheitszeichen. Eine sorgfältige und
fachkompetente Abklärung ist die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.
Dafür braucht es die enge Zusammenarbeit
von neurologischen, neurochirurgischen, onkologischen und diagnostischen Disziplinen.
Zentrales Element am Kantonsspital Aarau ist
die wöchentlich stattfindende neuro-onkologische Tumorbesprechung, das Tumorboard.
Hier diskutieren Spezialisten aller diagnostischen und therapeutischen Fachdisziplinen

das individuelle Behandlungskonzept, das
mit Patienten und Angehörigen besprochen
wird. Die Abklärung erfolgt zunächst mit
moderner Bildgebung (Magnetresonanztomogaphie, MRT). Diese zeigt einerseits Lage
und Ausdehnung eines Tumors im Gehirn auf.
Andererseits können dadurch die Hirnfunktionen in der Umgebung eines Tumors analysiert
werden, was zu einer möglichst schonenden
Operation beiträgt. Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) kann durch Charakterisierung des Tumorstoffwechsels zusätzliche Informationen zur Operationsplanung und
Tumorbehandlung liefern. Im nächsten Schritt
muss dann analysiert werden, aus welchen
Zellen der Tumor besteht.

In besonderen Situationen können Tumore
auch ohne Operation mittels Radiochirurgie
behandelt werden. Das KSA bietet diese
Technik als eines der wenigen Spitäler in der
Schweiz an. Mit der Radiochirurgie lassen
sich Tumore mit hoher Strahlendosis äusserst
präzise und effektiv bei gleichzeitiger Schonung des umliegenden gesunden Gehirns
behandeln. Geeignet sind etwa gutartige
Resttumoren der Hirnhaut («Meningeome»)
nach Teilentfernung oder auch kleinere
Tumore, bei denen eine Operation zu riskant
wäre. Auch Hirnmetastasen werden radiochirurgisch behandelt.
NeuroCare begleiten Patienten
Die aus Mitarbeitenden der Pflege zusammengesetzte NeuroCare ist am Tumorboard
sowie bei den darauf folgenden Aufklärungsgesprächen mit Patienten und ihren
Bezugspersonen vertreten. Sie unterstützt
und begleitet Patienten bis zum Austritt aus
dem Spital und während der ambulanten Behandlung und Nachsorge. Aufgabenbereiche
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beinhalten die Austrittsplanung, Koordination
von Terminen und Beratung bei spezifischen
Fragestellungen. Die NeuroCare bespricht
auch individuelle Belastungssituationen und
vermittelt die psychoonkologische ambulante
Beratung und Behandlung.
Die Tumor-Nachsorge wird ambulant im HTZ
durchgeführt und betrifft folgende Aspekte:
Bestehen noch Symptome? Wie müssen
diese behandelt werden? Bei epileptischen
Anfällen: Wann sind Elektroenzephalographie- (EEG-) Kontrollen notwendig? Wie
werden allfällig eingesetzte Medikamente
vertragen? Müssen Blutkontrollen erfolgen?
Ist der Tumor unter Kontrolle, zu welchen
Zeitpunkten sollen Bildkontrollen (MRT)
erfolgen? Besteht die Möglichkeit, zu arbeiten
und selbstständig Auto zu fahren?
Dank Forschung verbesserte Therapien
Im Bereich der Forschung liegt der Fokus
auf der Verbesserung der Therapieeffektivität sowie der gleichzeitigen Minimierung
von Gesundheitsrisiken oder darauf, neue
Therapiemöglichkeiten zu finden. So werden
beispielsweise Forschungsprojekte durchgeführt, bei denen untersucht wird, ob ein
farbliches Aufleuchten von Tumorgewebe
(Tumorfluoreszenz) mithelfen kann, einen
Hirntumor möglichst vollständig zu entfernen,
ohne dabei gesundes Gewebe zu verletzen.
Als grosses Tumorzentrum nimmt das HTZ
auch an nationalen und internationalen
Studien teil. Diese Forschung ermöglicht
den Patienten einen frühzeitigen Zugang zu
neuen Medikamenten und Therapien. Die
erworbenen Erkenntnisse führten zudem in
den letzten fünf Jahren zu über 30 Publikationen, welche in international renommierten
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.
www.ksa.ch/hirntumorzentrum
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Schweizweit einzigartig: Selbsthilfegruppe mit internen sowie externen Fachspezialisten.

Selbsthilfegruppe für Hirntumorpatienten
Die Selbsthilfegruppe am KSA für Hirntumorpatientinnen und -patienten und deren
Angehörigen ist auf ihre Weise in der Schweiz einzigartig. Denn neben der Anwesenheit
von internen Fachspezialisten werden auch externe Fachspezialisten zu spezifischen
Themen eingeladen. Die Teilnehmenden dürfen Ihre Themenwünsche angeben. Die
emotionale Bewältigung einer Tumor-Erkrankung ist nicht einfach und erfordert Zeit. Ziel
der Selbsthilfegruppe ist es, einen Raum zu bieten, um mit anderen über die Krankheit
und über die damit verbundenen Fragen, Ängste, Unsicherheiten, aber auch Erfahrungen, Erlebnisse und Entwicklungen zu reden. Die Themen in der Selbsthilfegruppe
passen sich den Bedürfnissen der Teilnehmenden an. Die Treffen finden jeweils am
letzten Donnerstag des Monats um 18.30 Uhr am KSA statt.
www.ksa.ch/hirntumorzentrum > Sprechstunden und Beratung

Ihr
zuverlässiger
Partner

Lasst uns gemeinsam

die Zukunft

des Gesundheitswesens
erfolgreich gestalten

Mehr Patienten und weniger Personal, zunehmender wissenschaftlicher Fortschri
und ergebnisorientierte Modelle sind nur einige der Faktoren, die das Gesundheitswesen
heutzutage beschäftigen.
Unser Umfeld fordert Gesundheitsversorger heraus, Kosten zu senken und zugleich
die Versorgungsqualität zu erhöhen.
Durch unsere Produkte und Lösungen, die konzipiert sind Effizienz zu erhöhen und
Kosten zu senken, führen wir gemeinsam mit Ihnen neue Trends im Gesundheitswesen an.
Siemens Healthineers.
Pioniergeist und Ingenieurskunst für Ihren Erfolg.

siemens-healthineers.ch
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«Young Survivors» – Nachsorge für ein
selbstbestimmtes Leben
Kinderkrebs ist heute in den
meisten Fällen heilbar. Aber auch
nach Abschluss der Therapie ist
eine medizinische Betreuung notwendig. Für viele der ehemaligen
Patientinnen und Patienten gehört
die Nachsorge lebenslang zu ihrem
Alltag.

Um die 25 Kinder und Jugendliche werden
am Kantonsspital Aarau jährlich mit der
Diagnose Krebs konfrontiert. «Ihre Heilungschancen sind gut, in 4 von 5 Fällen dürfen
wir nach der Behandlung davon ausgehen,
dass die Patientinnen und Patienten auf lange
Sicht geheilt sind», sagt die Kinderonkologin
Dr. med. Katrin Scheinemann. Sie ist seit
2017 Leitende Ärztin Pädiatrische Onkologie-Hämatologie am KSA. Ihre jungen Patientinnen und Patienten litten wie alle anderen
auch, «aber sie haben kein Selbstmitleid».
Sie lebten im Hier und Jetzt und sähen ihre
Krankheit pragmatisch. «Wir müssen zu
hundert Prozent ehrlich mit ihnen sein.»
Wiederauftreten frühzeitig erkennen
Nach der Behandlung geht es vor allem
darum, mit regelmässigen Kontrollen im
Rahmen der Nachsorge ein Wiederauftreten
der Krankheit frühzeitig festzustellen und die
heute seltener gewordenen bleibenden Langzeitschäden frühzeitig zu erkennen und zu
minimieren. Die «Young Survivors» sollen ein
normales, selbstbestimmtes Leben führen.
Um diese oft zeitlebens erforderliche
Nachsorge kümmert sich bis einige Jahre
über die Volljährigkeit hinaus das Onko-Team
der Klinik für Kinder und Jugendliche. Dieser
Übergang vom Kind zum Erwachsenen sei
nicht ganz leicht zu handhaben, sagt Katrin
Scheinemann. Um diesen Übergang zu
verbessern, bieten seit Anfang Jahr Kinder-

Am KSA behandelte junge Krebspatientinnen und -patienten werden bis ins Erwachsenenalter begleitet.

und Erwachsenenonkologen sowie -hämotologinnen eine gemeinsame Sprechstunde am
Kantonsspital Aarau an. «Wir möchten unsere
Patientinnen und Patienten damit beim Wechsel in die Erwachsenenmedizin bestmöglich
begleiten», sagt Scheinemann. Die ersten
Erfahrungen seien sehr positiv.
Stellenbörse für «Young Survivors»
Eine grosse Herausforderung und nicht
selten Überforderung ist für einige «Young
Survivors» mit bleibenden körperlichen und
kognitiven Einschränkungen die Berufsausbildung. Sie können Probleme mit der Aufmerksamkeit oder dem Arbeitstempo haben, sind
weniger belastbar und können deshalb oft nur
in Teilzeit arbeiten. Einige leben später von
einer IV-Rente, eine Berufstätigkeit bleibt ein
frommer Wunsch. Dieser Problematik ist man

sich zu wenig bewusst – es ist aber auch ein
relativ neues Problem, da es erst über die
letzten zwei bis drei Jahrzehnte immer mehr
«Young Survivors» gibt. «Es gibt am regulären
Arbeitsmarkt schlicht zu wenige Ausbildungsplätze», sagt Katrin Scheinemann. «Dabei ist
die Arbeit doch für uns alle prägend. Es geht
auch um soziale Aspekte wie den Kontakt mit
Kolleginnen und Kollegen.»
Mit dem von ihr lancierten Projekt «Young
Survivors» soll nun eine Plattform geschaffen
werden, um den ehemaligen Patienten den
Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Mit
dem Gewerbeverband Aarau und der Kinderkrebshilfe sind zwei erste Partner ins Boot
gestiegen. Im Idealfall könnte daraus eine
Stellenbörse entstehen, hofft Scheinemann.
www.ksa.ch/kinderonkologie
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Aufklären, um selber entscheiden
zu können
Prof. Dr. med. Stephan Segerer ist mit Wirkung vom 1. November 2018 Chefarzt der Nephrologie. Im Interview erklärt er, worum es bei der Nierenheilkunde geht und welche Ziele er sich als Chefarzt gesetzt hat. Sein
grosses Anliegen: Die Patienten mit Aufklärung zu befähigen, selber über die richtige Nierenersatztherapie
entscheiden zu können.
Stephan Segerer, womit beschäftigt
sich die Nephrologie?
Es geht um Erkrankungen des Nierengewebes, die zum Verlust der Nierenfunktion
führen. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung haben entweder eine eingeschränkte
Nierenfunktion oder zeigen im Urin Zeichen
einer Nierenerkrankung. Die Ursachen haben
sich verändert. Das Alter und die modernen
Zivilisationskrankheiten Diabetes und hoher
Blutdruck schlagen sich auch in einer Schädigung der Nierengefässe nieder.
«Auf Herz und Nieren prüfen» heisst es
im Volksmund, wenn etwas besonders
gründlich untersucht werden soll. Lässt
sich daraus die hohe Bedeutung der
Niere für unseren Organismus ableiten?
Herz und Nieren sind zwei Organe, die eng
zusammenarbeiten, eine Schädigung des
einen betrifft immer auch das andere. Der
Verlust der Nierenfunktion führt zur Vergiftung des Organismus. Der Patient merkt
lange nichts davon. Ist die Entgiftungsfunktion schliesslich kritisch eingeschränkt, treten
Symptome auf, diese werden als Urämie
zusammengefasst. Zu diesem Zeitpunkt ist
es notwendig, eine Nierenersatztherapie
einzuleiten, sonst bleibt nur eine verkürzte
Lebenszeit.

Prof. Dr. med. Stephan Segerer, Chefarzt Nephrologie, Dialyse und Transplantation.

Wenn Sie einen Patienten mit einem
Nierenproblem «auf Herz und Nieren»
untersuchen: Wie gehen Sie dabei vor?
Wir beginnen mit einfachen Untersuchungen:
Krankengeschichte, körperlicher Befund, Labortests von Urin und Blut, sowie Ultraschall.
In den meisten Fällen haben wir danach eine
Liste von Verdachtsdiagnosen. Zur Sicherung
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wird häufig eine Probe der Niere entnommen.
Danach haben wir ein Bild der Grunderkrankung und können mit der Therapie beginnen.
Nicht bei allen Patienten lässt sich die Krankheit heilen. Deren Nierenfunktion geht nach
und nach verloren. Dann geht es darum, die
Nierenfunktion möglichst lange zu erhalten.
In dieser Phase ist eine gute Aufklärung sehr
wichtig. Die Möglichkeiten der Behandlung
reichen von der Symptomlinderung über
die verschiedenen Dialyseverfahren bis zur
Nierentransplantation. Die meisten Patienten
müssen zwischen den verschiedenen Formen
der Dialyse wählen. Die Erfahrung zeigt, dass
eine selbst gewählte Therapie den Behandlungserfolg verbessert.
Was sind die grossen Herausforderungen der Nephrologie?
Patientinnen und Patienten mit einer Nierenerkrankung leiden sehr häufig auch an
Krankheiten der Gefässe, am Herz oder an
hohem Blutdruck und Diabetes. Der Nephrologe ist ein «Experte» für solche Patienten
und bietet sehr häufig eine breite Versorgung
an. Die Bezahlung der ambulanten und vor
allem der klinischen Versorgung dieser oft
schwer kranken Patienten mit mehreren
Erkrankungen ist in verschiedenen europäischen Ländern und auch in der Schweiz in
den letzten Jahren schlechter geworden. In
der Schweiz wird – im Gegensatz etwa zu
Deutschland – die ambulante Hämodialyse
noch gut vergütet, aber auch hier ist zu befürchten, dass sich die Situation verschlechtern wird. In verschiedenen Ländern hat
dies dazu geführt, dass sich vor allem junge
Ärztinnen und Ärzte gegen diese «komplizierte, brotlose Kunst» entscheiden. So entsteht
ein Nachwuchsmangel in unserer Fachdisziplin. Diesem Trend werden wir uns durch
optimale Ausbildung und effiziente Prozesse
entgegenstellen.
Wie wird man Nephrologe?
Die Nephrologie ist Teil der Inneren Medizin.
Nach der damaligen Regel in Deutschland

waren es sechs Jahre Ausbildung in Innerer
Medizin und dann weitere zwei Jahre in der
Nephrologie. In der Schweiz sind es derzeit
drei Jahre Weiterbildung in der Nephrologie.
Die Nephrologie hat mich von je her durch
die Breite der Ausbildung fasziniert. Meine
Schwerpunkte sind dabei die Vorbereitung
auf die Nierenersatztherapie, die Gefässerkrankungen von Dialysepatienten und die
Peritonealdialyse.

Der Verlust der
Nierenfunktion
führt zur
Vergiftung des
Organismus.
Sie sind der neue Chefarzt Nephrologie
am Kantonsspital Aarau. Welche Ziele
haben Sie sich gesetzt?
Es sind für die ersten Jahre drei Ziele: Wir
möchten zufriedene Patienten und Mitarbeitende durch Optimierung der Abläufe
erreichen. Derzeit sind wir mit der Umstellung
auf papierfreie Prozesse beschäftigt. Dabei
geht es nicht einfach darum, die über lange
Zeit gewachsenen Abläufe einfach digital
abzubilden. Es muss zuerst überlegt werden,
welchen Sinn diese Abläufe für eine optimale
Versorgung machen und ob es Anpassungen
braucht. Dabei sind die jeweils zuständigen
Mitarbeiter die Experten. Wenn sie ihre Abläufe selbst gestalten, erhöht das auch ihre
Zufriedenheit – und damit auch die Qualität
der Behandlung. Das digitale Abbild dieser
Prozesse ist dann das Tüpfelchen aufs i.
Weiter geht es mir um eine optimale Versorgung vor dem Entscheid für einen Nieren-

ersatz. Ich lege sehr viel Wert auf eine gute
Aufklärung der Patientinnen und Patienten,
bevor sie sich für die Art der Dialyse entscheiden. Persönlich bin ich überzeugt, dass
selbst erfahrene Nephrologen dem Patienten
nicht das «beste Verfahren» empfehlen
können. Wenn sie sich hingegen aus eigener
Überzeugung entscheiden, hat dies einen
grossen Einfluss auf Therapieerfolg und
Lebensqualität. Eine solche freie Entscheidung des Patienten lässt in der Regel das
Heimdialyseprogramm rasch wachsen.
Der dritte Bereich ist die Ausbildung unserer
jungen Kolleginnen und Kollegen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel haben wir
einen Weiterbildungsverbund gebildet. Wir
sind derzeit dabei, für eine zweijährige Weiterbildung ein genau strukturiertes Programm
zu erarbeiten. Dieses soll auf Coaching basieren und verschiedene moderne Verfahren und
Kurse integrieren. Als Ausbildungszentrum
möchten wir unseren jungen Nephrologen
eine optimale Grundlage mitgeben.
www.ksa.ch/nephrologie

Prof. Dr. med.
Stephan Segerer
Stephan Segerer, Jahrgang 1968,
spezialisierte sich nach seinem Medizinstudium auf die Innere Medizin und
die Nierenheilkunde. Er absolvierte
unter anderem Forschungsaufenthalte
in Seattle und wechselte 2008 an das
Universitätsspital Zürich als leitender
Arzt im Bereich der Nierenersatztherapie. Nach einer Weiterbildung zum
Master of Businessadministration
wechselte Stephan Segerer 2017
als leitender Arzt ans Kantonsspital
Aarau. Seit 1. November 2018 ist er
Chefarzt der Nephrologie, Dialyse und
Transplantation
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Zahlen & Fakten
Das Kantonsspital Aarau ist das grösste Spital des Kantons Aargau und eines der grössten Spitäler der Schweiz.
Beeindruckende Zahlen veranschaulichen das tägliche und jährliche Leistungsangebot und bieten Einblicke in
den komplexen Spitalalltag.

15 600

1 000 000 Mahlzeiten im Jahr

Geschirr- und Besteckteile werden
täglich abgewaschen. Ungefähr 64
Stunden bräuchte eine Person, um alles
abzuwaschen.

werden täglich in der KSA-Küche zubereitet:

15 610 km

633 Fahrzeuge umfasst die Flotte

Essenstransporte pro Jahr. Täglich
wird das Essen von der Spitalküche
aus auf die Stationen und zu den
Restaurants gefahren.

1,072
Tonnen Wäsche im Jahr

3000
160
350
80
180
180
1200

Hauptmahlzeiten
kg Fleisch
Liter Milch
kg Brot
Joghurt
kg Früchte
Desserts

4

Feuerwehr

2

2

Transporter

20 Bettenstossgeräte

9

Rettungswagen

6

Elektrohandwagen

6

Lieferwagen

2

Aufsitzrasenmäher

2

Traktoren

220 Fahrräder

5

Personenwagen

5

18

Stapler / Hubwagen

300 Rollstühle

23 Elektrofahrzeuge
B
C
D

A

A) Bettwäsche und Patientenhemden,
B) OP-Wäsche, C) Dienstkleider, D) Anderes

155 000 m2
werden jede Woche
gereinigt. Das entspricht
einer Fläche von 22 Fussballfeldern. Um das zu
bewerkstelligen, stehen
täglich rund 100 Reinigungsmitarbeitende im Einsatz.

15

Bettentransporter

Rollstuhltransporter

Bobbycars

Das KSA in Zahlen
Rubrik· ·19
2

Wir beschäftigen über 4400 Mitarbeitende
22%

78%

über

750

Auszubildende

über

80

Nationalitäten

512 412

16,7 %

46,3 %

Är z te und
Akademiker

Pflegepersonal

19,5 %

6,3 %

Personal medizinische
Fachbereiche

Ver waltungspersonal

1,5 %

9,7 %
Ökonomie, Hausdienst und
Transportpersonal

technisches
Personal

28 327

47 083

Austritte von stationären Patienten
pro Jahr.

Notfallpatienten im Jahr, das entspricht 129 pro Tag (24 Stunden).

Über 1800

5,4 Tage

295 000 km

Kinder kommen im Jahr zur Welt.

ist die durchschnittliche Aufenhaltsdauer eines Patienten

fahren die 9 Rettungsfahrzeuge der
«Rettung Aargau West» in einem Jahr,
das entspricht mehr als 7 Mal rund
die Erde.

Ambulante Behandlungstage
pro Jahr.

Rund 18 500

Über 46

Operationen werden jährlich im
KSA durchgeführt.
Das KSA verfügt über insgesamt
21 Operationssäle.

Diagnose- und Behandlungszentren
verfügt das KSA.
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Orthopodo – Das Konzept für mehr Mobilität ©
Vor rund 30 Jahren wurde die Orthopädie Podologie Malgaroli & Werne gegründet. Was als kleiner Zwei-MannBetrieb begann, entwickelte sich bald zum führenden Anbieter für Orthopädieschuhtechnische Versorgungen
und medizinische Fusspflege. Inhaber und Geschäftsführer Mario Malgaroli entwickelte das einzigartige Mobilitätskonzept Orthopodo, welches auf einer ganzheitlichen Versorgung rund um die menschliche Mobilität beruht.
«Dabei vereint Orthopodo alle dafür notwendigen Spezialisten unter einem Dach», wie Malgaroli betont.
Tatsächlich arbeiten mittlerweile über 90 Spezialisten, darunter Bewegungswissenschafter, Biomechaniker, Orthopädiefachleute und
Podologen, in den Betrieben von Orthopodo. Den jüngsten Schritt
auf dem Weg zu einem den gesamten Bewegungsapparat umspannenden Versorgungsangebot vollzog man im Januar 2018: Die Traditionsfirma Glauser AG wurde unter dem Namen Orthopädie Rehatech Malgaroli & Glauser in das Mobilitätsnetzwerk integriert,
das seither auch das gesamte Spektrum der technischen Orthopädie
abdeckt.
«Eine Einschränkung des Bewegungsapparates führt schnell zu
einer drastischen Herabsetzung der Lebensqualität. Die dazu führenden Ursachen sind dabei so vielfältig wie die heutigen Behandlungsansätze», weiss Domenic Stamm, Bewegungswissenschafter
von Orthopodo. «Erst fundierte biomechanische Messungen in unserem Ganglabor ermöglichen eine Identifikation der Schmerz- und
Überlastungsursache. Die individuell zugeschnittene Versorgung
wird auf dieser Basis definiert und mit dem Patienten besprochen,
bevor sie schliesslich in unserer Produktion realisiert wird.» Bereits
seit über 10 Jahren setzt man bei Orthopodo auf die Zusammenarbeit
mit Bewegungswissenschaftern der ETH Zürich und hat damit in der
Branche einen Trend gesetzt. In engem Austausch mit wissenschaftlichen Institutionen betreibt das Unternehmen eines der modernsten
Ganglabors der Schweiz.
Risikopatienten wie Diabetiker profitieren von speziell abgestimmten
Leistungen. Das umfassende Diabeteskonzept von Orthopodo beruht
auf einer engen Zusammenarbeit mit den zuweisenden Ärzten. Gerade bei Patienten mit fehlendem Schmerzempfinden kann die Druckmessung als Mittel zur Identifikation gefährdeter Fussstellen einen
wichtigen Beitrag leisten. Als erster Anbieter der Branche hat Orthopädie Podologie Malgaroli & Werne sowohl Managementsystem als
auch die hergestellten Medizinprodukte zertifizieren lassen. «Konstante Prozessqualität und reproduzierbare Ergebnisse sind wichtige
Merkmale unserer Versorgungen, insbesondere dann, wenn es um
Risikopatienten geht», begründet Malgaroli diesen Schritt. Mit seinem Engagement rund um den Diabetischen Fuss in verschiedenen
Fachgremien, sowie der Durchführung spezieller Fusssprechstunden für Diabetiker hat er sich in der Branche einen Namen gemacht.
Eine aktive Rolle nimmt man bei Orthopodo auch in der Sportorthopädie ein. Als Premium Partner der Migros Golfparks und Medical
Partner zahlreicher Vereine unterstützt und betreut man bei Orthopodo sowohl Freizeit- als auch Leistungssportler. Neben den im
Ganglabor gewonnenen Erkenntnissen und der persönlichen Bera-

Mario Malgaroli & Andreas Benner, technischer Leiter Orthopädie Rehatech

tung schätzen diese auch eine breite Schuhauswahl, welche durch
ein Sportschuhtuning individuell und sportartspezifisch angepasst
werden. «Es ist uns ein Anliegen, ausser fachlichem Know-How auch
unsere Erfahrung als aktive Athleten in die Beratung einfliessen zu
lassen», erklärt Bewegungswissenschafterin und Sportphysiologin,
Manuela Crameri.
«Neben einer Steigerung der Leistungsfähigkeit streben wir in unserer täglichen Arbeit danach, unseren Patienten eine schmerzfreie
Lebensqualität zu ermöglichen. Unsere orthopädischen Massanfertigungen haben den Anspruch, den individuell unterschiedlichen
Ausgangs- und Anforderungssituationen in höchst möglichem Masse
gerecht zu werden», bekräftigt Malgaroli. Dafür braucht es neben
dem engen Einbezug von Patient, Umfeld und zuweisenden Ärzten
auch unseren ganzen Fächer an multidisziplinärem Know-How:

Orthopädieschuhtechnik | Orthopädietechnik | Gang- & Laufanalysen
Sportorthopädie | Bandagen & Kompression | Podologie | Rehatechnik

Orthopädie Podologie Malgaroli & Werne AG:
Mellingerstrasse 1, 5400 Baden, + 41 56 222 35 25
Am Schwanenplatz, Gerbergasse 1/5, 6004 Luzern, + 41 41 410 11 16

Orthopädie Rehatech Malgaroli & Glauser AG:
Haselstrasse 19, 5400 Baden, + 41 56 222 34 00
Buchserstrasse 18, 5000 Aarau, + 41 62 822 63 63
Aarauerstrasse 42, 5734 Reinach AG, + 41 62 772 36 60

www.orthopodo.ch
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Ihre Schmerzen können gelindert werden
Wenn zehn Prozent der Frauen leiden, spricht man
zu Recht von einer Volkskrankheit. Hier braucht es
vor allem eines: Aufklärung, nicht zuletzt der betroffenen Frauen selbst. Denn ihre Beschwerden können
gelindert werden. Es geht um Endometriose, eine
gutartige, oft chronisch verlaufende Krankheit, die
sich häufig durch Unterleibsschmerzen während der
Periode äussert. Auch chronische Schmerzen und
unerfüllter Kinderwunsch können auftreten und die
Lebensqualität erheblich einschränken.

«Endometriose-Schmerzen können so heftig ausfallen, dass an einen
Schulbesuch oder Arbeit nicht zu denken ist», erklärt Dr. med. Salome
Helfenberger. Sie ist Oberärztin an der Frauenklinik und leitet seit
2017 zusammen mit Dr. med. Edith Bläser das Endometriosezentrum
am Kantonsspital Aarau. Es handelt sich um Zellen der Gebärmutter
schleimhaut, die sich anderswo im Körper, meist in der Bauchhöhle,
ansiedeln. Diese Zellen gelangen auch bei gesunden Frauen während
der Periode mit dem Menstruationsblut über die Eileiter in die
Bauchhöhle. Doch bei jeder zehnten Frau werden diese Zellen nicht
abgebaut, sondern siedeln sich dauerhaft als Endometrioseherde an.
Eine Entzündungsreaktion mit Verwachsungen und Schmerzen ist die
Folge. Manchmal wachsen diese Herde auch in den Darm oder die
Blase ein oder bilden Eierstockzysten. Bei einigen Frauen kommt es
durch Verwachsungen im Unterleib oder Schädigung der Eierstöcke zu
Unfruchtbarkeit.
Sehr unterschiedliche Symptome
Weil Endometrioseschmerzen einhergehen mit den für viele Frauen
gewohnten Menstruationsschmerzen und die Erkrankung nicht einfach
zu diagnostizieren ist, vergehen oft viele Jahre bis zur Diagnose.
Wenn Frauen bei jeder Periode Schmerzmittel einnehmen und diese
nicht helfen, wertet dies Salome Helfenberger als Hinweis auf eine
Endometriose. Die Symptome können aber sehr unterschiedlich sein.
Auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Stuhlgang oder Wasserlösen können vorkommen. Endometrioseherde sind hormonabhängig
und während der Periode am aktivsten. Deshalb sind die Schmerzen
während der Mens meist am stärksten. Genaueres weiss Helfenberger
oft nach einer Tast- und Ultraschalluntersuchung. Sicher kann sie sich
aber auch dann nicht sein. Erst eine Operation mittels Bauchspiegelung, bei der eine Kamera in die Bauchhöhle eingeführt wird, erlaubt
eine sichere Diagnose. Dabei werden die Brandherde meist gleich
entfernt.

Chronische Unterleibsschmerzen können durch eine Endometriose verursacht
sein.

Solche Eingriffe können sehr anspruchsvoll sein und brauchen ein
erfahrenes Behandlungsteam. Auch nach operativer Entfernung der
Endometriose können wieder neue Herde und Schmerzen entstehen.
Mit jeder Frau muss individuell die für sie beste Therapie gefunden
werden, um ihre Beschwerden zu lindern. Die Therapie mit Hormonen
ist ebenfalls wirkungsvoll, z. B. mit einer Verhütungspille oder Hormonspirale. Ergänzend können Physiotherapie und alternative Methoden
wie Akupunktur hilfreich sein. Bei chronischen Schmerzen braucht
es die Zusammenarbeit mit Schmerzspezialisten und Rehakliniken
bzw. bei ungewollter Kinderlosigkeit mit Kinderwunschspezialisten.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in diesen Situationen enorm
wichtig.

Endometriose- und Schmerzsprechstunde,
Haus 8, Tel. 062 838 50 74,
endometriose@ksa.ch, www.ksa.ch/endometriose
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«Brustoperationen werden heute
schonend durchgeführt»
In fast allen Brustkrebsfällen kommt es zu chirurgischen Eingriffen zur Entfernung des Tumors. 80 Prozent dieser Operationen sind brusterhaltend. Die onkoplastische Chirurgie hat das Ziel, die Brust in ihrer ursprünglichen
Form zu rekonstruieren, wie PD Dr. med. Dimitri Sarlos, Chefarzt Frauenklinik, Leiter Gynäkologisches und
Brustzentrum, im Interview erläutert.
durchgeführt. In den letzten Jahren ist die
so genannte onkoplastische Brustchirurgie
entstanden, bei der es darum geht, einerseits
den Tumor aus der Brust zu entfernen und
andererseits ein möglichst optimales kosmetisches Resultat zu erreichen.
Wie schwierig sind diese Eingriffe?
Das hängt vom Fall ab. Brusterhaltende Operationen sind herausfordernd, vor allem dann,
wenn man versucht, trotz eines grossen
Tumors die Brust zu erhalten und ein kosmetisch befriedigendes Resultat zu erzielen.

PD Dr. med. Dimitri Sarlos ist Klinikleiter, Chefarzt
Gynäkologie & Gynäkologische Onkologie, Leiter
Brustzentrum und Gynäkologisches Tumorzentrum
am Kantonsspital Aarau.

Dimitri Sarlos, was fasziniert Sie am
Ärzteberuf?
Die tägliche Anerkennung durch die Patientinnen ist mitunter eine der schönsten Seiten
des Arztberufes.
Wie häufig sind Brustoperationen bei
Brustkrebspatientinnen?
Deutlich über 95 Prozent der Patientinnen mit
Brustkrebs werden auch operiert.
Warum ist dieser Anteil so hoch?
Das hat historische Gründe. Bevor es Chemotherapie, Bestrahlung und andere moderne
Behandlungsformen gab, hatten die Ärzte
gar keine Alternative als die Entfernung der
Brust. Diese Methode war sehr radikal, aber
Heilungserfolge konnten alleine durch die
Operationen erreicht werden. Heute werden
vier von fünf Brusteingriffen brusterhaltend

Heute spricht man von schonenden
Brustoperationen. Was ist damit gemeint?
Das Ziel, die Brust möglichst zu erhalten
beziehungsweise zu rekonstruieren. Die
onkoplastische Chirurgie hat enorm an
Bedeutung gewonnen.
Welche Möglichkeiten bietet heute die
Wiederherstellung einer weiblichen
Brust?
Eine weibliche Brust kann nach Entfernung
eines Tumors eine Deformation erleiden, was

wir heute zu vermeiden versuchen. Die meisten Frauen können gut mit einer kleineren
Brust leben, verständlicherweise aber nicht
mit einer Entstellung. Wir lösen in diesen
Fällen Brustgewebe ab und verschieben es
an die Leerstelle, welche die Tumorentfernung geschaffen hat. Muss die Brustdrüse
komplett entfernt werden, kann diese durch
Eigengewebe, zum Beispiel Muskulatur oder
Fettgewebe, oder durch eine Prothese ersetzt
werden.
Die Schauspielerin Angelina Jolie hat
sich wegen ihres hohen Brustkrebsrisikos präventiv beide Brüste entfernen
lassen. Wie stehen Sie zu solchen
Eingriffen?
In diesem Fall ging es um einen vererblichen
Brustkrebs, der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausgebrochen wäre, wenn man
nicht prophylaktisch die Brustdrüsen entfernt
hätte. Bei dieser vererblichen Art von Krebs
ist neben der Brustdrüse sehr häufig auch
der Eierstock betroffen. Die einzige Methode,
dieses Risiko praktisch auf null zu senken, ist
leider die Amputation.
www.ksa.ch/brustzentrum
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Gut kombiniert zum Wohle des Patienten
Die Behandlung von Blasen- und Prostatakrebs ist Teamarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten. Sie suchen
jeweils gemeinsam und unter Einbezug der Patienten nach dem besten Behandlungsweg. Der diagnostische
und therapeutische Fortschritt ist beeindruckend. Es gilt jeweils, die besten und neusten Behandlungen optimal
zu kombinieren und zu koordinieren.

Prof. Dr. med. Stephen Wyler und Prof. Dr. med. Stephan Bodis: «Wir kombinieren fachübergreifend die Therapien und erstellen so für jeden Patienten einen auf ihn
zugeschnittenen Therapieplan.»

«Wenn wir uns einmal wöchentlich zum Tumorboard treffen, um die
aktuellen Fälle zu diskutieren, liegen die Fakten auf dem Tisch, und
die Behandlungsoptionen werden aus Sicht der verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten diskutiert», sagt Prof. Dr. med. Stephen
Wyler, Chefarzt Urologie und Leiter des Prostata- und uroonkologischen Zentrums. Sein Kollege Prof. Dr. med. Stephan Bodis, Chefarzt
Radio-Onkologie und Co-Leiter des Prostata- und uroonkologischen
Zentrums, ergänzt: «Wir erleben in den letzten Jahren einen starken
Trend zu immer noch mehr Spezialisierung. Die Fortschritte sind
teilweise spektakulär. Doch wir können sie nur dann zum Wohle der
Patientinnen und Patienten einsetzen, wenn ein jeder von uns sich
einbringt und zugleich dem andern zuhört.»
Wie der individuelle Therapieplan aussieht, entscheiden die Ärzte in
der Regel nach den Vorgaben international anerkannter Behandlungs-

pläne und unter Einbezug der Patienten. Häufig gibt es verschiedene
Behandlungsoptionen: Dann geht es darum, den Betroffenen die
verschiedenen Behandlungsschritte vom Spezialisten erklären zu lassen, damit diese sich selbst ein Urteil bilden können. Das kann beim
Blasenkrebs etwa die Frage sein, ob die Blase ganz entfernt wird,
oder ob stattdessen eine kombinierte Behandlung mit Bestrahlung und
Hyperthermie (mit oder ohne Chemotherapie) infrage kommt.
Stiller und lauter Blasenkrebs
Blasenkrebs steht nach Prostatakrebs an zweiter Stelle der am Prostata- und uroonkologischen Zentrum behandelten Krebsarten. Patienten,
die zur Abklärung ins Zentrum kommen, klagen meist über Blut in
ihrem Urin. Diagnostiziert wird in der Regel mit einer Blasenspiegelung. Blasenkrebs siedelt sich in der Blasenschleimhaut an und breitet
sich, einer Koralle ähnelnd, in Verästelungen in der Blase aus. Stephen

© 2018 Intuitive Surgical, Inc.
Es gibt heute nicht mehr die eine Krebsbehandlung. Die Lösung liegt oft in der richtigen Kombination von minimalinvasiv Operationen dank dem roboterassistierten
Da-Vinci-Operationssystem (Bild links) mit radioonkologischer Strahlentherapie (Bild Mitte) und der wieder entdeckten Hyperthermie (Bild rechts), die mit oder ohne
Chemotherapie durchgeführt wird.

Wyler spricht wie beim Prostatakrebs von stillen und lauten Tumoren.
Der stille Blasenkrebs ist vergleichsweise sanftmütig; er macht selten
Ableger in andere Organe und bleibt eher oberflächlich. Der laute
Blasenkrebs ist aggressiv; er wächst rasch und breitet sich zügig auf
umliegende Organe aus. Ob still oder laut, ein metastasierender Krebs
ist weit schwieriger zu behandeln, eine Operation kommt kaum mehr
infrage, und auch einer Bestrahlung mit Hyperthermie (mit oder ohne
Chemotherapie) sind dann in Sachen Heilung Grenzen gesetzt.
Beschränkt sich der Tumor auf die Blase, sieht es wesentlich besser
aus. Selbst wenn die Blase entfernt werden muss, ist ein normales
Leben mit einer aus dem Darm gebildeten Ersatzblase nach einer
Rehabilitationsphase möglich.
Kombination mit Hyperthermie
Die in Vergessenheit geratene Hyperthermie, bei der mit Wärmebehandlung am Tumor ein künstliches Fieber erzeugt wird, ist auch
am Kantonsspital Aarau (KSA) in den vergangenen Jahren wieder
entdeckt und weiterentwickelt worden. Das KSA bietet schweizweit als
einziges Spital eine Behandlung mit Hyperthermie an. Eine weltweite
Meta-Analysestudie mit allen verfügbaren und publizierten Patientenbehandlungen hat beeindruckende Resultate der Kombinationstherapie
mit Hyperthermie gezeigt: Die kombinierte Behandlung mit Hyperthermie verspricht bessere Heilungserfolge als eine alleinige Bestrahlung.
Derzeit arbeitetet das KSA zusammen mit der ETH intensiv an einer
Miniserie eines neu entwickelten Behandlungsgerätes für Hyperthermie.
Präzisere Prostatakrebs-Diagnostik
Auch bei der Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs sind die
Fortschritte und Innovationen gross. Ein Ärzteteam des KSA hat bspw.
die App «Prostate Check» entwickelt. Sie ermöglicht dem behandelnden
Arzt eine präzisere Risikoanalyse bei der Prostatakrebsvorsorge seiner
Patienten. Nach Eingabe des PSA-Wertes, des Alters, der familiäreren
Vorbelastung und weiterer Faktoren berechnet die App die Wahrscheinlichkeit für eine aktuelle oder zukünftige Prostatakrebserkrankung.
Ist der Krebsverdacht hoch, folgen weitere Abklärungen mittels Magnetresonanztomographen (MRT) und Biopsie. Liegt das Krebsrisiko
tief, kann auf weitere Untersuchungen verzichtet werden. Unnötige

Kontrollen und Untersuche können so vermieden werden. Die Bilder
des MRT erlauben heute eine überaus genaue Verortung der Tumorherde. «Dazu braucht es allerdings sehr gut geschultes, erfahrenes
Fachpersonal. Und das haben wir hier am KSA. Diese Kompetenz
zur korrekten Beurteilung dieser Untersuchungen ist aber leider nicht
überall vorhanden», sagt Stephen Wyler.
Ist der Tumorherd lokalisiert, kann durch einen MRT-Ultraschall mit
Fusionsbiopsie der Prostata präzise Gewebematerial entnommen und
der Tumor bestimmt werden. «Früher glich die Biopsie eher einem
Herumgestochere», sagt Stephan Bodis. «Heute sind wir mit dieser
präzisen Diagnostik direkt am Brandherd des Tumors.»
Bei operativen Eingriffen wird mit dem hochmodernen Da-Vinci-System eine vollständige Prostataentfernung angestrebt. Der Da Vinci ist
ein minimalinvasives, roboterassistiertes Operationssystem. Das DaVinci-Team des KSA gehört zu den erfahrensten in der Schweiz und
führt roboterassistierte Eingriffe seit über zehn Jahren durch. Bereits
über 2000 Patienten hat das Team damit operiert. Mit dem erfahrenen
Operationsteam kann das oft gefürchtete Risiko von Inkontinenz wie
auch Impotenz sehr stark gesenkt werden.
Option Strahlentherapie
Je nach Krebsart und -ausbreitung kommt eine Strahlentherapie in
frage. «Diese ist heute wesentlich zielgerichteter», sagt Stephan Bodis,
«die Nebenwirkungen sind stark reduziert und mit einer Operation
vergleichbar.» Die Standards der Strahlentherapie am KSA weisen
eine hohe Qualität aus. Als die einzige kontinentaleuropäische Klinik
ist das KSA bei einem breit angelegtem US-Forschungsprogramm mit
dabei. «Die Qualitätskontrollen sind sehr streng. Das bringt für uns
einigen Papierkram mehr, den Patienten aber eine nochmals verbesserte Qualität der Behandlung.», erklärt Stephan Wyler. «Das alleine
zeichnet das Prostata- und uroonkologische Zentrum schon aus, das
im Übrigen aber auch eine der grössten Prostatakliniken der Schweiz
beherbergt», freut sich Wyler weiter. Die KSA-Patientinnen und
-Patienten haben die Möglichkeit, an diesem Forschungsprogramm
teilzunehmen, was sehr positiv ist.
www.ksa.ch/prostatazentrum
www.ksa.ch/hyperthermie
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Sexuelle
Funktionsstörungen
sind behandelbar
Die Diagnose und Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen beschäftigen im Verbund mit anderen
Disziplinen die Angiologie. Sie ist für Erkrankungen
von Arterien, Venen und Lymphgefässen ausserhalb
des Herzens zuständig. Im komplexen sexuellen
Reaktionszyklus interessiert den Gefässmediziner
besonders die Phase der sexuellen Erregung, in der
die Durchblutung der Genitalien eine entscheidende
Rolle spielt.

Dr. med. Thorsten
Grumann, Leitender
Arzt Interventionelle
Angiologie.

«Sexuelle Funktionsstörungen sind vielfältig, sie treten bei beiden Geschlechtern auf. Häufigkeit und Ausprägung sind unterschiedlich», sagt
Dr. med. Thorsten Grumann, Leitender Arzt Interventionelle Angiologie
am KSA. Beim Geschlechtsakt spielt die Durchblutung der Genitalien
bei Männern und Frauen eine grosse Rolle. «Eine verstärkte Blutzufuhr
führt zu einem Anschwellen des Penis bzw. der Schamlippen und der
Klitoris, dem eigentlichen Lustzentrum der Frau.» Zusätzlich bedarf
es eines fein abgestimmten Zusammenspiels von Nerven, Muskeln,
Bändern und der psychischen Verfassung. «Wir wissen heute über
diesen sensiblen Bereich der Frau leider viel weniger als beim Mann
und hinken in der Forschung um gut ein Vierteljahrhundert hinterher.»
Während bei Frauen eine verminderte sexuelle Lust und damit Schwierigkeiten, feucht zu werden, oder ein ausbleibender Orgasmus im
Mittelpunkt der Probleme stehen, sind es bei Männern der vorzeitige
Samenerguss, die Unfähigkeit zu kommen oder das Erschlaffen des
Penis im falschen Moment.

Sexualstörungen können die Lebensqualität einschränken.

Erektile Dysfunktion
Die «erektile Dysfunktion» ist die häufigste sexuelle Funktionsstörung
beim Mann. Sie trifft vor allem die ältere Generation ab 55 Jahren, wo
sich etwa 44 Prozent der 60-bis 69-jährigen damit herumschlagen.
Aber auch jüngere Männer ab 20 sind vermehrt betroffen. «Viele
Männer empfinden das sexuelle Versagen als Bedrohung – steht er, so
bin ich (‚erigo ergo sum’)», sagt Grumann. Das habe Auswirkungen auf
die Partnerschaft und die physische und psychische Gesundheit.
Erektionsstörungen gelten zudem als «Frühwarnsystem» für einen
Herzinfarkt, das Risiko steigt um das bis zu Zweieinhalbfache und
tritt etwa zwei bis fünf Jahre nach Erstmanifestation auf. «Erektionsstörungen und Herzinfarkte sollten daher nicht isoliert voneinander
betrachtet, sondern vielmehr als zwei Ausprägungen derselben Grund
erkrankung angesehen werden: der Arteriosklerose (Arterienverkalkung) der Blutgefässe.»
Besonders im Bereich der Sexualität zeige sich eine enge Verknüpfung
zwischen Körperfunktionen und Psyche. «Eine fächerübergreifende
Betrachtung ist unerlässlich und bedarf einer engen Vernetzung von
Gefässmedizinern, Endokrinologen, Neurologen, Urologen, Gynäkologen und Psychotherapeuten», erklärt Thorsten Grumann. Eine ausführliche Anamnese, möglichst unter Einbeziehung der Partnerin oder des
Partners, sei dabei von zentraler Bedeutung. Risikofaktoren, Lebensstil
und Medikamente spielten ebenso eine Rolle wie die umfassende
Sexualanamnese und das Erfassen der psychischen Situation. Die
Behandlungen sind entsprechend breit gefächert. «Primäres Ziel muss
die Beseitigung der Krankheitsursache sein. Bei Gefässverengungen
im Bereich des Beckens bis hin zu den Penis vorsorgenden Arterien
stehen heute minimalinvasive Katheterverfahren an erster Stelle, die
auch am KSA durchgeführt werden.» Daneben gehöre aber auch eine
Veränderung des Lebensstils und der Lebensgewohnheiten über mehr
Sport bis zum Meiden von Nikotin und Alkohol sowie einer psycho
logischen Betreuung dazu. «Bei Männern, wo mit potenzfördernden
Medikamenten wie Viagra und Cialis gute Erfolge erzielt werden,
rücken diese Massnahmen leider vermehrt in den Hintergrund.»
www.ksa.ch/angiologie
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«Fingerspitzengefühl ist sehr wichtig»

PD Dr. med. Thomas Kuntzen bei der Durchführung einer Magenspiegelung.

PD Dr. med. Thomas Kuntzen
heisst der neue Chefarzt Gastro
enterologie und Hepatologie am
Kantonsspital Aarau. Der 43-Jährige plant unter anderem eine
Ausweitung des Angebots in der
interventionellen Endoskopie, über
die zur Heilung von Hepatitis C
aufzuklären, sowie einen personellen Ausbau der Abteilung.

Thomas Kuntzen, wie erklären Sie
einem Laien Gastroenterologie und
Hepatologie?
Erstere beschäftigt sich mit allen Verdauungsorganen, von der Speiseröhre über
Magen und Darm bis zu den damit verbundenen Organen Leber, Gallenblase und
Bauchspeicheldrüse. Es geht dabei um eine
Vielzahl von Erkrankungen, die infektiös,
chronisch entzündlich, metabolisch, toxisch,
autoimmun oder auch in Form von Tumoren
auftreten. Viele lassen sich medikamentös
behandeln, bei manchen sind endoskopische
Eingriffe etwa zur Entfernung von Tumorvorstufen nötig. In der Hepatologie geht es um
Erkrankungen der Leber und der Gallenwege.
Bekannt sind vor allem die verschiedenen
Formen der Virushepatitis.

Was sind die grossen medizinischen
Herausforderungen?
Nun, das Feld der Gastroenterologie und der
Hepatologie ist sehr weit, wir sprechen hier
von einer Vielzahl möglicher Erkrankungen
mit ganz unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. Zuerst einmal: Es tut sich enorm
viel, und es gab in den vergangenen Jahren
einige Durchbrüche, namentlich zur Heilung
von Hepatitis C. Allerdings gibt es in einer
kleinen Prozentzahl der Fälle Resistenzen gegen diese neuen Medikamente. Aber es bleibt
noch viel zu tun. Ich denke etwa an eine der
modernen Zivilisationskrankheiten, die mit
starkem Übergewicht einhergehende Fettleber-Hepatitis, die sich zu einer Leberzirrhose
entwickeln kann mit allen negativen Folgen
für die Leberfunktion. Auch an der Hepatitis
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B, die bislang nur medikamentös unterdrückt,
aber nicht geheilt werden kann, wird intensiv
geforscht. Auch das Gebiet der Endoskopie
entwickelt sich ständig weiter, sodass Eingriffe, die früher chirurgisch angegangen werden
mussten, heute schonender endoskopisch
möglich sind.
Welche Beweggründe haben Sie ans
Kantonsspital Aarau geführt?
An vielen Universitätskliniken ist die Spezialisierung so weit fortgeschritten, dass wir
Ärzte in der Regel nur noch einen kleinen
Zuständigkeitsbereich in einer Subspezialität
haben. In meiner neuen Position als Chefarzt
Gastroenterologie und Hepatologie am KSA
kann ich mein Fachwissen in beiden meiner
Spezialgebiete – der Hepatologie und der
interventionellen Endoskopie – einbringen.
Dennoch handelt es sich um eines der grössten Spitäler der Schweiz mit dem Potenzial,
sehr anspruchsvolle Eingriffe durchzuführen.
Das reizt mich sehr.

Auch das Gebiet
der Endoskopie
entwickelt sich
ständig weiter.
sehen». Interventionelle Endoskopie bedeutet,
dass nicht nur rein optisch diagnostiziert
wird, sondern auch schonende Operationen –
ohne Bauchschnitt – durch Mund oder After
möglich sind. Das reicht von der Endosonographie (endoskopischer Ultraschall) mit
Feinnadelpunktion durch die Magen- oder
Darmwand hindurch zur Diagnostik von
Tumoren oder von der Drainage von Pseudozysten bei Bauchspeicheldrüsenentzündung
über die Abtragung von Frühkarzinomen in
Magen, Darm oder Speiseröhre bis hin zum
endoskopischen Nähen oder Überstenten von

Wie sehen Sie Ihre neue Aufgabe? Und
welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Die Herausforderung ist gross, und ich freue
mich sehr auf diese Aufgabe. Um für alle Aspekte des Fachbereiches auch die seltenen,
ganz anspruchsvollen medizinischen Probleme lösen zu können, möchte ich mittel- und
langfristig das Team mit weiteren Spezialisten
ergänzen. Das ist nicht ganz einfach, denn
gerade diese Spezialisten sind sehr gesucht,
und es braucht natürlich auch intern einiges
an Aufbauarbeit.

Das Endoskop als Ihr verlängerter Arm
mit einem Kameraauge liefert Bilder
aus dem Körper. Spüren Sie denn noch
etwas in Ihren Fingern, wenn Sie damit
etwa einen Polypen herausschneiden?
Ja, durchaus. Ich steuere das Gerät ja über
eine Mechanik mit Seilzügen, das Endoskop
selbst führe ich mit der rechten Hand über
den Mund ein und kann es mit Drehbewegungen auch lenken. Kleine Werkzeuge
werden durch einen Arbeitskanal des Gerätes
eingeführt und ebenfalls direkt mit der Hand
bedient. Das spürt man durchaus, wenn man
damit arbeitet. Dieses Fingerspitzengefühl ist
bei dieser Arbeitstechnik auch sehr wichtig.
www.ksa.ch/gastroenterologie

PD Dr. med.
Thomas Kuntzen

Ein weiteres grosses Ziel ist die Eliminierung
der Hepatitis C im Kanton Aargau. Diese
Krankheit kann seit Kurzem mit Medikamenten in weit über 90 Prozent der Fälle geheilt
werden. Das ist ein grosser Durchbruch.
Betroffen sind 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung. Das macht alleine in unserem Kanton
bis zu 7000 Fälle. Viele wissen nicht, dass
sie das Virus in sich tragen.
Zu Ihren Schwerpunkten zählt die
sogenannte interventionelle Endoskopie.
Was muss man sich darunter vorstellen?
Endoskopie heisst wörtlich «in das Innere

Defekten bei Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen. Auch die Behandlung von
Gallenwegs- und Pankreaserkrankungen
gehört in dieses Fach. Am KSA werden
hier viele Behandlungsmöglichkeiten neu
anbieten.

PD Dr. med. Thomas Kuntzen,
Chefarzt Gastroenterologie und Hepatologie.

Thomas Kuntzen, Jahrgang 1974,
bildete sich nach seinem Medizinstudium in Innerer Medizin weiter.
2010 erwarb er den Titel als Facharzt
Innere Medizin FMH, in den Jahren
2012 und 2013 die Facharzttitel in
Gastroenterologie und Hepatologie. In
seiner Karriere war Thomas Kuntzen
unter anderem als Assistenzarzt an
den Universitätsspitälern Bonn und
Zürich und als Oberarzt am Universitätsspital Zürich, am Kantonsspital
Frauenfeld und am Klinikum Ludwigsburg tätig.
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Fortschritte bei der Behandlung von
Bauchspeicheldrüsenkrebs
In der Schweiz erkranken pro
Jahr 1300 Patienten an einem
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Krebs
an der Bauchspeicheldrüse galt
lange als Todesurteil binnen kurzer
Frist. Der medizinische Fortschritt
lässt heute die durchschnittliche
Überlebenszeit auf über 50 Monate steigen, wenn eine Operation
mit nachfolgender Chemotherapie
möglich ist. Das Problem bleibt die
Früherkennung.

Mit einer Gelbsucht hatte der 72-jährige Martin N. seinen Hausarzt aufgesucht. Er hatte
keine Schmerzen, aber die Haut und die Pupillen waren deutlich gelb verfärbt, es juckte
ihn am ganzen Körper, und der Stuhlgang war
ganz hell geworden. Nach einer Ultraschalluntersuchung, die einen Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs ergab, überwies der
Arzt den Patienten an die Viszeralchirurgie
am Kantonsspital Aarau. Im Erstgespräch mit
Chefarzt Prof. Dr. med. Mark Hartel klagte er
über Appetitlosigkeit, er fühle sich schlapp.
«Das sind deutliche Hinweise für einen Tumor
im Pankreas, der Bauchspeicheldrüse. Bei
solchen Beschwerden finden wir oft ein fortgeschrittenes Tumorstadium», erklärt Prof.
Hartel, warum bei den meist älteren Patienten
im Falle eines Tumorverdachts eine gute
Abklärungsdiagnostik erfolgen muss.
Für die Diagnose ist der Chirurg auf die
Spezialisten für bildgebende Verfahren
wie die Endosonographie, eine von innen
durchgeführte Ultraschalluntersuchung, die
Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie angewiesen. «Die Bauchspeicheldrüse liegt an einer unzugänglichen
Stelle des hinteren Oberbauchbereiches,

Prof. Dr. med. Mark Hartel, Chefarzt Viszeralchirurgie und Leiter des viszeralonkologischen Zentrums.

nahe der Wirbelsäule», erklärt Hartel. Die
Bauchspeicheldrüse ist zudem ein sehr gut
vernetztes Organ, umgeben von wichtigen
Gefässen und in direkter Nachbarschaft von
Organen wie Leber, Magen und Darm. Es
gilt, mit der Bildgebung zu beurteilen, welche
Lage der Tumor hat und ob er entfernbar,
d.h. nicht in wichtige Strukturen eingebrochen ist. Das Pankreaskarzinom zählt zu
den aggressivsten überhaupt. Daher müssen
Metastasen vorwiegend in der Leber bildgebend ausgeschlossen werden. In etwa 70
Prozent der Fälle liegt das Pankreaskarzinom
im breiteren Teil der Bauchspeicheldrüse,
dem Pankreaskopf, seltener im Pankreaskör-

per oder im Pankreasschwanz. Bei Martin N.
war der Pankreaskopf betroffen, Metastasen
waren keine zu sehen.
Komplette Entfernung
Die komplette Entfernung des Tumors
ist das Ziel jeder Behandlung. «Wenn die
Geschwulst sich schon auf die umliegenden
Organe ausgebreitet hat, kann die Operation
unmöglich werden», erklärt Hartel. Ergibt
sich ein solcher Befund aus der Analyse der
bildgebenden Verfahren, wird häufig trotzdem
operativ nachgeschaut. «Wir können uns nie
ganz sicher sein, weil es manchmal schwierig
ist, anhand der Bilder einen Tumorbefall des
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nach und nach gesteigert, nach drei Tagen
gab es die erste Mahlzeit. Die Schmerztherapie erlaubt eine weitgehend schmerzfreie
Genesung. Nach einer Woche wurde N.
entlassen, die nachfolgende Chemotherapie erfolgte ambulant. Die Nachkontrollen
zeigen bisher keinerlei Auffälligkeit. N. darf
sich damit gute Langzeitüberlebenschancen
ausrechnen.

Bei einer Operation müssen neben dem Tumor und dem angrenzenden Teil des Gallenganges der Zwölffingerdarm und die Gallenblase entfernt werden.

Gewebes von einer Entzündungsreaktion
zu unterscheiden. Häufig können wir die
Operabilität erst auf dem Operationstisch
beurteilen.» Martin N.s Operation verlief problemlos, der Eingriff dauerte vier Stunden und
lag damit etwa im Durchschnitt. Bei Martin N.
musste vor der Operation allerdings zunächst
die Ursache der Gelbsucht, der durch den Tumor zusammengedrückte Gallengang, durch
den Gastroenterologen am KSA behandelt
werden. Dazu wurde mit einem endoskopischen Eingriff ein Stent in Form eines Plastikröhrchens in den Gallengang eingeführt, um
den Durchfluss der Gallenflüssigkeit wieder zu
ermöglichen. Nach einer Woche Erholungszeit für die Leber war N. dann bereit für die
Pankreas-OP.
Operation in jedem Alter möglich
Diese schweren Eingriffe lassen sich heute
auch bei alten Menschen in gutem Allgemeinzustand problemlos durchführen. Der
Narkosearzt und der Internist sind für die
Einschätzung des Kreislaufes des Patienten
vor einer Operation ganz wichtige Partner
des Chirurgen. Die früher gefürchteten hohen
Blutverluste und Nähte an der Bauchspeicheldrüse sind dank neuer Operationstechniken kaum noch ein Thema. «Die Frage nach
dem Sinn solcher Operationen bei Menschen
im höheren Alter stellt sich daher für mich
nur noch bedingt», sagt Mark Hartel. «Wenn
keine schwerwiegenden anderen Krankheiten
vorliegen, gibt es im Alter bei einem solchen

Eingriff nicht signifikant höhere Risiken.»
Entscheidend sei, dass die Pankreaseingriffe
ohne Komplikationen durchgeführt würden.
Gespräche mit dem Patienten, den Angehörigen und der Hausärztin seien vor jedem Eingriff wichtig und nötig. «Es geht dabei darum,
mehr über die Lebensqualität des Betroffenen
zu erfahren, seine Vorgeschichte und seine
Lebenshaltung. Das beeinflusst auch den
Entscheid, ob man operiert oder nicht.»
Eine Sache für erfahrene Operateure
Operationen an der Bauchspeicheldrüse
erfordern handwerkliches Geschick und Erfahrung. Es sei deshalb auch wichtig, regelmässig am Operationstisch zu stehen. Dort,
wo sich der Chirurg während einer Operation
nicht sicher sei, ob es sich tatsächlich um
eine Tumorinfiltration in ein anderes Organ
handele, verschafft der Pathologe im Haus
die letzte Gewissheit. Er ordnet die während
einer Operation eingeschickte Gewebeprobe
innerhalb von 20 bis 30 Minuten richtig ein.
Für die Einstufung als Zentrumsspital wird
eine Mindestzahl an Eingriffen verlangt. Die
Viszeralchirurgen am KSA liegen in allen für
sie relevanten Krebsarten, die neben der
Bauchspeicheldrüse auch Magen, Darm
und Speiseröhre umfassen, über diesen
Vorgaben.
Martin N. überstand die Operation sehr gut,
noch am selben Abend durfte er in kleinen
Schlucken trinken, die Menge wurde danach

Neue Studien haben gezeigt, dass Patientinnen und Patienten, die operiert und mit
einer neuen, kombinierten Chemotherapie
behandelt wurden, durchschnittlich 54
Monate überleben. N. lebt auch beschwerdefrei. Hätte er am Pankreasschwanz operiert
oder hätte gar die ganze Bauchspeicheldrüse
entfernt werden müssen, wäre er ganz oder
zumindest teilweise auf die Gabe von Insulin
angewiesen, was heutzutage jedoch mit Unterstützung der Diabetologen gut einstellbar
ist. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs hat mit
diesen Optionen heute etwas von seinem
Schrecken verloren. Kann nicht mehr operiert
werden, sind die Überlebenszeiten allerdings
deutlich geringer.
Problem Früherkennung
Die Früherkennung ist und bleibt nach wie
vor das grosse Problem. Mark Hartel betont
aber, dass es frühe Hinweise gebe. Werden
z. B. spezielle Zysten im Pankreas gefunden,
so wachsen sich solche in 20 bis 30 Prozent
der Fälle zu bösartigen Tumoren aus. Solche
Zysten würden meistens als Zufallsbefunde
im Rahmen von Untersuchungen entdeckt,
aber oft zu wenig ernst genommen, weil sie
fälschlicherweise als gutartig gedeutet werden. Dies könne durch rechtzeitige Rücksprache mit dem Pankreaszentrum vermieden
werden.
Prof. Hartel ist nun seit etwas mehr als zwei
Jahren als Chefarzt am KSA. In dieser Zeit
hat er sein Team weiter professionalisiert.
Damit sei es möglich, dass rund um die Uhr
ein Viszeralchirurg auf Pikett sei. Auch sei es
gelungen, die Fallzahlen zu steigern, was die
Rolle als Zentrumsabteilung weiter unterstreiche. Letztlich diene die Zentrumsbildung, eingebettet ins Onkologiezentrum Mittelland und
in ein medizinisch und personell hervorragend
ausgestattetes Kantonsspital, maximal der
Sicherheit und dem Wohle des Patienten.
www.ksa.ch/pankreaszentrum

Ihr Leistungsboost
Testen Sie uns 4 Wochen gratis!
Frischwasseranschluss, integrierte
Wasseraufbereitung, stilles
Wasser oder Sprudelwasser, heiss
oder kalt, Sie haben die Wahl.
Unsere AQA drink Wasserspender
sind bereits in vielen öffentlichen
Gebäuden wie Spitälern, Altersheimen und Pflegeeinrichtungen
im täglichen Einsatz.

Wir freuen uns auf Sie!
Bei Interesse kontaktieren Sie
uns bitte:
aqadrink@bwt-aqua.ch
bwt-aqadrink.ch
bwt-aqua.ch

BWT AQUA AG | Hauptstrasse 192 | 4147 Aesch | 061 755 88 99

34 · Praxiszentrum

Praxiszentrum für Notfälle und
hausärztliche Betreuung
Die seit 2012 bestehende Notfallpraxis am Bahnhof trägt seit
1. April 2018 einen neuen Namen:
KSA Praxiszentrum AG. Neben den
Notfallleistungen ist das Praxis
zentrum für viele Hausarztpatientinnen und -patienten eine wichtige
Anlaufstelle.

An der Empfangstheke Praxiszentrum am Bahnhof:
Dr. med. Stephan Koch, Leiter Praxiszentrum,
und Cecile Arriola Lopez, Leitende Medizinische
Praxisassistentin, mit einer Patientin.

Der Hausärztemangel macht auch vor dem
Kanton Aargau nicht Halt. Dem Fachgebiet
Hausarztmedizin mangelt es immer noch an
Nachwuchs. Immer mehr Patientinnen und
Patienten verlieren aufgrund von Pensionierungen ihren Hausarzt. Bis 2030 werden
zudem rund 40 Prozent der Hausärztinnen
und Hausärzte im Kanton Aargau pensioniert.
Dabei werden rund 80 Prozent der medizinischen Fälle heute in der Hausarztpraxis
behandelt und benötigen keine Spezialisten.
Doch immer mehr hören Patientinnen und
Patienten den Satz: «Wir können leider keine
neuen Patienten aufnehmen; wir sind ausgelastet.» In dringenden medizinischen Fällen
bleibt dann oft nur die Notfallaufnahme. 2012
wurde die Notfallpraxis am Bahnhof Aarau
gegründet, um rasch und ohne Anmeldung
zu helfen, sei es im Notfall, sei es bei einem
medizinischen Problem, das keiner sofortigen

Behandlung bedarf. Im April 2018 wurde die
Notfallpraxis in Praxiszentrum am Bahnhof
umbenannt und in eine neue Rechtsform
überführt.
Ergänzendes Hausarztangebot
Die Patientinnen und Patienten werden im
Praxiszentrum am Empfang beurteilt und
nach Dringlichkeit behandelt oder gleich in
die Notfallstation des KSA eingewiesen. «Wir
können kurzfristig Patienten behandeln oder
ihnen einen Termin geben. Ist der Hausarzt
in den Ferien und hat keine Stellvertretung,
behandeln wir auch. Und wir sind für all jene
Patientinnen und Patienten da, die keinen
Hausarzt mehr haben. Damit ergänzen wir
die Arbeit der Hausärztinnen und Hausärzte
und sorgen für eine kontinuierliche medizinische Versorgung der Bevölkerung», sagt Dr.
med. Stephan Koch, Facharzt für Allgemeine

Innere Medizin und Geschäftsführer der KSA
Praxiszentrum AG. Er war bis Ende 2017
Leiter Hausarztmedizin am KSA. Die meisten
Ärztinnen und Ärzte am Praxiszentrum sind
in einem Teilzeitpensum tätig. «Wir vertreten
uns aber gegenseitig», sagt Koch. «Die Betreuung ist dadurch immer gewährleistet.»
Eine wesentliche Funktion des Praxiszen
trums bleiben die Notfallbehandlungen zur
Entlastung des Zentrums für Notfallmedizin
am Spital. Viele Notfallpatienten benötigen
keine Einweisung ins Spital. Sie werden im
Praxiszentrum gut und kostengünstig
behandelt. Und die Prioritäten seien klar:
«Im Notfall wird sofort gehandelt, entweder
hier am Praxiszentrum oder nach der
Überweisung ins Notfallzentrum», unterstreicht Stephan Koch.
www.ksa.ch/praxiszentrum
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