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Gemeinsamer Kampf gegen den Krebs

Jährlich werden am Kantonsspital Aarau 2300 neue Krebspatientinnen und -patienten
behandelt. Mit seinem breiten interdisziplinären Diagnose- und Therapieangebot sowie
der kontinuierlichen Integration der neuesten Forschung erfüllt das KSA sämtliche
Anforderungen an ein modernes Krebszentrum.

Die Behandlung onkologischer Patienten erfordert ein Höchst-
mass an Erfahrung und interdisziplinärer Zusammenarbeit so-
wie die Integration der neuesten Forschungsentwicklungen.
Das KSA bietet seinen Patienten diesbezüglich eine Diagnostik
und Behandlung nach höchsten Standards an. Rund 30 Spe-
zialabteilungen sind direkt oder indirekt mit der Krebsbekämp-
fung beschäftigt.
In den verschiedenen Fachabteilungen gemeinsam werden am
KSA jedes Jahr im Schnitt 2300 Patienten von ingesamt 3600
Neuerkrankungen im Kanton Aargau behandelt. Dabei bietet
das KSA eine kompetente Behandlung im gesamten onkologi-
schen Spektrum an: Von häufigen Tumorarten wie Prostata-,
Brust-, Darm- oder Lungenkrebs über Leukämien und Lympho-
men bis zu den eher selteneren Arten wie Kehlkopf-, Schilddrü-
sen- oder Brustfelltumoren. Jeder Fall wird individuell an den
wöchentlich stattfindenden, insgesamt 16 interdisziplinären
Tumorboards besprochen. Auch die Behandlung erfolgt inter-
disziplinär sowohl chirurgisch, minimal-invasiv, radioonkologisch
als auch systemisch. Das KSA erfüllt damit in allen Bereichen
die Anforderungen an ein modernes Krebszentrum.
Zu den Schwerpunkten gehören die autologe Stammzelltrans-
plantation bei bösartigen Blutkrankheiten und die Behandlung
von Hirntumoren. In diesen beiden Bereichen gehört das KSA
schweizweit zu den fünf grössten Krebszentren.

Grundlagen- und klinische Forschung
In keinem anderen Bereich der Medizin besteht eine vergleich-
bar enge Verzahnung von Grundlagen- und klinischer For-
schung wie in der Onkologie, mit unmittelbarem Einfluss auf die
Behandlung der Patienten im Rahmen von Studienprotokollen.
Das KSA ist in 17 Projekten der Grundlagenforschung enga-
giert, davon 6 eigene, aus Drittmitteln geförderte, 9 in Zusam-
menarbeit mit Partnerinstitutionen durchgeführte und 2 trans-
lationale Projekte. Hinzu kommen insgesamt 49 laufende klini-
sche Studien, darunter zahlreiche internationale Multicenter-
studien. Im Vergleich der Schweizer Zentren liegt damit das
KSA bezüglich der Zahl der im Rahmen klinischer Studien be-
handelter Patienten auf Platz 4 direkt hinter St. Gallen, Bern
und dem USZ.

Aus- und Fortbildung
Die rasch voranschreitende Entwicklung in der Onkologie-
Forschung bedeutet auch, dass der Aus- und Fortbildung von
Fachärzten ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Die För-
derung von gut ausgebildetem Nachwuchs ist dem KSA aus
diesem Grund ein hohes Anliegen. Das KSA verfügt in 13 Fach-
disziplinen die FMH-Ausbildungsanerkennung der höchsten
Kategorie A.

Facts/Veranstaltungen

Wechsel in der Geschäftsleitung

Martin Häusermann, Leiter des
Bereichs Betrieb und ICT und Mitglied
der Geschäftsleitung des KSA,
wechselt mit Wirkung vom
1. November als CEO zur Solothurner
Spitäler AG.

1. Hausarztsymposium
des Kantonsspital Aarau
5. September 2013, 8 bis 17 Uhr
Fachvorträge und praxisorientierte
Workshops

Alle aktuellen Veranstaltungstermine unter
www.ksa.ch | Veranstaltungen
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Bei all den genannten Spezialisierungen in Diagnostik, Thera-
pie und Forschung legen die am KSA behandelnden Ärzte,
Pflegepersonen und Psychologen grössten Wert auf eine
menschliche Betreuung, Gewährleistung einer bestmöglichen
Lebensqualität und Berücksichtigung all der besonderen As-
pekte, die eine kurative und palliative Behandlung onkologi-
scher Patientinnen und Patienten mit sich bringt.

Wer bespricht mit einem Patienten bei Diagnose
«Krebs» die Behandlungsmöglichkeiten?
In den meisten Fällen entscheiden heute die Hausärztinnen
und Hausärzte mit einer gezielten Zuweisung, welche Spezial-
abteilung im KSA die Patientenführung inne hat. Diese Abtei-
lung übernimmt danach auch das Gespräch mit dem Patien-
ten, nachdem der Behandlungsplan an einem interdisziplinä-
ren Tumorboard festgelegt worden ist. Aktuell überlegt sich
das KSA, eine einheitliche «Eintrittspforte» mit gemeinsamer
Organisationsplattform für alle Krebsfälle zu schaffen.

Was hätte eine solche Neuorganisation für Vorteile?
Heute sind in praktisch allen Fällen mehrere Abteilungen in
Diagnostik und Therapie involviert. Mit einer spitalweiten, ein-
heitlichen Ablauforganisation könnten die internen Prozesse
zugunsten der Patientinnen und Patienten vereinfacht und
beschleunigt werden. Termine wären einfacher zu koordinie-
ren. Die heute leider immer wieder vorkommenden «holpri-
gen» Schnittstellen in der Kommunikation zwischen den Ab-
teilungen könnten damit vermieden werden.

Wie würde der Patient durch den komplexen Spitalpro-
zess geführt werden?
Die Patientenführung ist eine zentral wichtige Aufgabe, der
wir uns vermehrt annehmen müssen. Idealerweise sollte jeder
Patient während der ganzen Krankheitsphase einen einheitli-
chen Ansprechpartner haben. Damit sich ein Patient verstan-
den und aufgehoben fühlt, braucht er ein «Gesicht». Daran
arbeiten wir am KSA. Wir überlegen uns deshalb, jedem
Patienten einen Götti als Begleiter zur Seite zu stellen. Dieser
wäre in Ergänzung zu den verschiedenen involvierten Fach-
spezialisten eine Anlaufstelle für allgemeine Fragen und orga-
nisatorische Belange. Diesbezüglich besteht am KSA noch
Nachholbedarf.

Wie wird der Hausarzt in die Behandlung mit einbe-
zogen?
Heute ganz unterschiedlich und in gewissen Fällen wohl für
beide Seiten, Hausarzt und Spital, nicht immer im gewünsch-

Jeder Krebspatient und -fall wird am KSA an einem der insgesamt
16 interdisziplinären Tumorboards im Haus besprochen.

Dr. Philipp Meyer neuer

Chefarzt Neonatologie

Dr. Philipp Meyer ist mit

Wirkung vom 1. Juni zum neuen

Chefarzt Neonatologie in der

Klinik für Kinder und Jugendli-

che des KSA ernannt worden.

Prof. Dr. Luca Remonda neu

Chefarzt Neuroradiologie

Im Zuge einer Neuorganisation

des Insituts für Radiologie ist

Prof. Dr. Luca Remonda am

1. Juni zum Chefarzt Neuro-

radiologie befördert worden.

Dr. Franziska Brinkmann neu

Leitende Ärztin Chirurgie

Die Spitalfachärztin und
bisherige Oberärztin mbF in der
Klinik für Chirurgie, Dr. Fran-
ziska Brinkmann, ist am 1. Juni
zur Leitenden Ärztin befördert
worden.
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«Bei der Krebsbehandlung ist
zwischen Spital und Hausärzten enorm wichtig»

Dr. Martin Wernli, Chefarzt Zentrum Onkologie, Hämatologie und T
spricht über Verbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit und K
Hausärzten bei der Krebsbehandlung und über diesbezügliche Pläne für die Zukunft.



ten Ausmass. Eine gute Zusammenarbeit ist aber enorm wich-
tig. Krebs muss in der Regel als «chronische Krankheit» ange-
sehen werden und bedingt demzufolge eine Langzeitbetreu-
ung. Dies trifft sicher bei den sogenannten palliativen Situa-
tionen zu. Doch auch bei kurativem Behandlungsziel ist die
Nachsorge eine Langzeitaufgabe. Der Patient benötigt des-
halb immer ein funktionierendes Netzwerk, und langfristig ge-
sehen kann nur der Hausarzt die zentrale Figur sein.
Ich erlebe dabei immer wieder zwei Probleme: Einmal ist es
die Tatsache, dass in der akuten Krankheitsphase das KSA
den Patienten fachspezifisch so intensiv betreut, dass es für
eine gewisse Zeit die Funktion des Hausarztes fast zwangs-
läufig übernehmen muss. Zum anderen sind die Wünsche der
Hausärzte betreffend ihrer Involvierung auch unterschiedlich.
Die Lösung ist einfach und schwierig zugleich. Wir müssen
uns der Problematik bewusst sein und die Bedürfnisse des
Partners kennen. Dies kann nur durch eine individuelle, situa-
tions- und zeitgerechte Kommunikation geschehen. Daran
möchten wir arbeiten.

Was sind die wichtigsten Eckpfeiler in der Kommunika-
tion zwischen Zuweiser und Fachspezialist?
Eigentlich sind es ganz selbstverständliche Punkte: Die Kom-
munikation muss in beiden Richtungen rasch erfolgen, kurz
sein und das Wichtigste beinhalten. Vor allem zeitliche Verzö-
gerungen sind für den betroffenen Patienten meist unerträg-
lich. Der Hausarzt hat einen grossen Wissensvorsprung be-
züglich der Persönlichkeit des Patienten, seiner langjährigen
Krankheitsgeschichte und seines familiären Umfelds. Das
Spital wiederum kennt zeitliche und inhaltliche Fakten der
Krebsbehandlung, kann Chancen und Risiken abschätzen
und hat einen Kenntnisvorsprung betreffend des aktuellen
Geschehens. Diese unterschiedlichen, aber gleichermassen
wichtigen Informationen müssen sinnvoll ausgetauscht wer-
den.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

In neuem Kleid kommt unser fast

schon traditioneller «Insider» daher.

Noch aktueller, noch präziser und

auch in einer ansprechenden Form

möchten wir Sie, liebe Zuweiser,

über die wichtigen Themen und

Ereignisse unseres Kantonsspitals

Aarau informieren. Dieses Mal geht

es hauptsächlich um zwei wichtige

Themen: Zum Ersten ist wohl viel zu wenig bekannt, dass das

Kantonsspital Aarau zu den fünf grössten Krebszentren der

Schweiz zählt. Dies ist nur möglich dank einer intensiven

interdisziplinären Zusammenarbeit. Denn nur so kann

modernste Therapie und Betreuung für die meist lebensbe-

drohlich Erkrankten möglich sein. Dazu gehört eben die eng

vernetzte Palette von Diagnostik, Tumorboards, Studien und

Forschung, aber auch spezielle Pflege und psychologische

Betreuung. Nicht zu vernachlässigen ist allerdings auch die

Beziehung zum Hausarzt und zum Zuweiser, da im Allgemei-

nen die chronisch kranken Patientinnen und Patienten

entsprechend umfassend, aber auch effizient betreut werden

können.

Im 2. Teil des Insiders befassen wir uns mit einem ebenso

wichtigen Thema. Eine grosse Mehrheit von Patientinnen und

Patienten werden uns notfallmässig, d. h. über unseren Notfall

zugewiesen. In der Inneren Medizin sind dies über 2/3 der

Fälle. Dass das eine grosse, stets wechselnde Belastung für

unser interdisziplinäres Notfallzentrum darstellt, versteht sich.

In den letzten drei Jahren hat die Geschäftsleitung im

Rahmen einer Studie die Situation des INZ analysiert und

über dringend benötigte Ressourcen diskutiert. Unter dem

Motto «alte Säcke an die Front» begann man zeitnah, mit einer

intensiven Prüfphase, in welcher über entsprechende Stellen

gesprochen wurde, um den Notfall personell optimal auszu-

statten. In einer letzten Phase wurden nun weitere Stellen so

wie auch ein Umbau des Notfalls bewilligt, damit die Fach-

kompetenz gleich von Anbeginn vor Ort möglichst hoch ist.

Dadurch verbessern und beschleunigen sich die Abläufe, weil

eben erfahrene Fachpersonen in allen Berufsgruppen rascher

und zielsicherer zum richtigen Entscheid kommen. Zu guter

Letzt haben wir aus der Umfrage über die Kompetenzen

unseres Spitals bei den niedergelassenen Ärzten viele

wertvolle Hinweise erfahren dürfen. Dafür möchte ich Ihnen

vorerst einmal herzlich danken. Wir sind daran, unsere Lehren

entsprechend zu ziehen. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim

Lesen und hoffe, dass sich nun endlich wettermässig der

Sommer bei uns einstellt.

Herzlichst

Prof. Dr. med. Andreas R. Huber

Präsident der Ärztekonferenz

Mitglied der Geschäftsleitung

Dr. Martin Wernli,
Chefarzt Zentrum
Onkologie,
Hämatologie und
Transfusionsmedi-
zin am Kantons-
spital Aarau.
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eine gute Zusammenarbeit
en enorm wichtig»

ologie, Hämatologie und Transfusionsmedizin am KSA
erbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit den

ebsbehandlung und über diesbezügliche Pläne für die Zukunft.



Neuorganisation Interdisziplinäres Notfallzentrum

Die Geschäftsleitung hat neben weiteren Umbauarbeiten und einer Personalaufstockung
eine Reorganisation des Interdisziplinären Notfallzentrums (INZ) beschlossen. Dr. Stephan
Koch, Leitender Arzt Hausarztmedizin, wird dem INZ zugeteilt und übernimmt die Stellver-
tretung Chefarzt Notfallmedizin.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf der Interdisziplinä-
ren Notfallstation ist in den vergangenen Jahren stetig gestie-
gen. Um die grosse Zunahme der Notfälle und den Patienten-
strom fach- und zeitgerecht bewältigen zu können, hat die Ge-
schäftsleitung diverse Massnahmen ergriffen und eine Reorgani-
sation beschlossen. Bereits im vergangenen Jahr wurden 5 zu-
sätzliche Pflegestellen im INZ bewilligt. Neu werden 5 zusätzli-
che Oberarztstellen geschaffen. Fachlich sowie im Einsatzkonzept
sind diese den Bereichen Medizin (2) und Chirurgie (2) sowie der
Neurologischen Klinik (1) unterstellt. Ergänzend wurde der Lei-
tende Arzt Hausarztmedizin, Dr. Stephan Koch, in das INZ umge-
teilt und zum Stellvertreter des Chefarztes INZ, Dr. Ulrich Bürgi,

ernannt. Die Hausarztmedizin wird damit sinnvoll mit der Allge-
meinmedizin in den Notfallpraxen des INZ verbunden. Als orga-
nisatorische Begleitmassnahme wurde ein Steuerungsaus-
schuss formiert, der alle drei Monate tagen soll und wie folgt zu-
sammengesetzt ist: Hans Leuenberger (Leitung), Dr. Ulrich Bürgi,
Dr. Stephan Koch, Prof. Dr. Beat Müller, Prof. Dr. Walter Marti,
Barbara Reutlinger, Prof. Dr. Christoph Kindler, Prof. Dr. Thomas
Roeren sowie Petra Tobias. Die beschlossenen Massnahmen sol-
len kontinuierlich und methodologisch auf ihre Wirksamkeit über-
prüft werden, nach Möglichkeit im Rahmen eines Forschungs-
projekts. Die diesbezügliche Projektleitung liegt bei Dr. Ulrich
Bürgi, der beratend von den Bereichsleitern Medizin und Chirur-
gie unterstützt wird. Neben diesen strukturellen und personellen
Verbesserungen wurden auch weitere bauliche Massnahmen
beschlossen.

Lange und intensive Vorbereitungszeit
Den jüngst beschlossenen Massnahmen ging eine längere Vor-
bereitungsphase voraus. Zwei Studien der Universität St. Gallen
aus den Jahren 2009 und 2010 ergaben u.a. Defizite im Arbeits-
ablauf der Ärzte, die insbesondere auf der mangelnden Präsenz
von erfahrenen Fachärzten an der Front beruhten. Die GL setzte
aus diesem Grund in der Folge eine interdisziplinär und interpro-
fessionell breit abgestützte Arbeitsgruppe ein, um moderne Lö-
sungen für die Zukunft des INZ zu erarbeiten. Unter den Namen
«Change Management Gemba» begann im Juni 2010 eine span-
nende und vielschichtige Projekttätigkeit, die mit einer intensiven
dreitägigen Beobachtungsphase im INZ und dem Assessment
eines amerikanischen Notfallspezialisten im August 2011 abge-
schlossen wurde. Ulrich Bürgi
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Neue Oberärzte im INZ

Das interdisziplinäre Notfallzentrum (INZ) des Kantons-
spital Aarau (KSA) ist durch zwei neue Oberärzte
verstärkt worden. Drei weitere werden folgen.

Bereits seit 1. November
2012 stehen Dr. Farschad
Forudestan (FMH Chirurgie
– Bild links) und seit dem
1. Januar Dr. Gebhardt
Dang (FMH Neurologie –

Bild rechts) neu im Ärzteteam des INZ.
Bewilligt worden sind ausserdem drei weitere Oberarzt-
stellen (2 Medizin, 1 Chirurgie).

Dr. med. Ulrich Bürgi

Dr. med. Stephan Koch



Mit dem «Inform» noch mehr übers KSA erfahren

Wer an einer noch umfangreicheren, monatlichen Berichterstattung über spitalinterne
Ereignisse am KSA interessiert ist, hat die Möglichkeit, neben dem «insider» auch
unsere Mitarbeiterzeitschrift «inform» kostenfrei zu abonnieren.

Das KSA ist bemüht, seine zu-
weisenden Ärzte regelmässig
über wichtige Themen und Ak-
tualitäten in unserem Spital
zu informieren. Zu diesem
Zweck wurde als direktes
Ansprechinstrument und
exklusiv für die Zuweiser
die Infoschrift «insider»
geschaffen, die Sie ak-
tuell in neuer Gestaltung
und leicht erweitertem

Umfang in Händen halten. Mit einer
Erscheinungsweise von drei Ausgaben pro

Jahr sind die Informationsmöglichkeiten, insbesondere was
aktuelle Ereignisse betrifft, jedoch beschränkt.
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Die Mitarbeiterzeitschrift «inform» hingegen berichtet monatlich
mit hohem Aktualitätsgrad auf 20 bis 24 Seiten über sämtliche
wichtigen spitalinternen Ereignisse und Themen und bietet mit
weiteren vielseitigen Berichten rund ums Spital einen umfas-
senden Einblick in die Innenwelt des Spitalbetriebes inklusive
seiner Mitarbeitenden.
Uns erreichen immer wieder Anfragen aus dem Kreis der zu-
weisenden Ärzte, dass Sie an einer solch vielseitig und umfang-
mässig breiteren Berichterstattung interessiert wären, ob Sie
unsere Mitarbeiterzeitschrift nicht ebenfalls erhalten dürften
und wo man diese gegebenenfalls abonnieren könnte.

Wir möchten deswegen an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass Sie das inform wie folgt abonnieren können:
Marketing und Kommunikation, Christiane Stieglitz, Tellstrasse,
5001 Aarau oder an marketing@ksa.ch

Das KSA ist bemüht, seine zu-
weisenden Ärzte regelmässig 
über wichtige Themen und Ak-
tualitäten in unserem Spital
zu informieren. Zu diesem 
Zweck wurde als direktes 

Umfang in Händen halten. Mit einer 
Erscheinungsweise von drei Ausgaben pro 

Impressum
Konzept und Redaktion: Ralph Schröder, Christiane Stieglitz
Design und Produktion: Diana Prokin
Erscheint dreimal jährlich


