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KSA und KSB vereinen Orthopädie

Die beiden Kantonsspitäler Aarau und Baden initiieren einen Schulterschluss der beiden
Orthopädien. Gemeinsam wurde PD Dr. Karim Eid zum Gesamtleiter der Orthopädie beider
Spitäler gewählt, Dr. Philippe Lindenlaub zum Chefarzt Orthopädie als Standortleiter am
Kantonsspital Aarau.

PD Dr. Karim Eid, Chefarzt
Baden und Gesamtleiter
Orthopädie beider Spitäler.
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KSA und KSB setzen beim Zuweisungsmanage-
ment auf die gleiche Kommunikationsplattform

Die Kantonsspitäler Aarau und Baden optimieren und stan-
dardisieren die Schnittstellenprozesse bei der Zuweisung und
bei der Verlegung der Patientinnen und Patienten. Sie setzen
dabei auf die gleiche technische Lösung; die technische Basis
dazu liefert die Schweizerische Post. Die beiden Spitäler stan-
den im Entscheidungsprozess in engem Kontakt mit dem
Kanton.
Mit der neuen Kommunikationsplattform wollen die beiden
Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) primär das
Optimierungspotenzial ihrer technischen Schnittstellen von
und zu den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten, Therapeutin-
nen und Therapeuten sowie anderen stationären Institutionen
im Gesundheitswesen ausschöpfen. Im Fokus stehen in der
Folge sowohl die Effizienz der Zuweisungs- und Verlegungs-
prozesse als auch die Vereinfachung der Kommunikation zwi-
schen den zuweisenden Ärzten und den Spitälern. Die neue
Kommunikationsplattform soll im Herbst 2014 in Betrieb ge-
nommen werden. Das KSA und das KSB hoffen, dass in
Zukunft eine Mehrheit der Zuweisungen über diese digitale
Lösung abgewickelt werden kann.
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Dr. Philippe Lindenlaub,
Chefarzt Aarau und
Standortleiter am KSA.

Mit den grossen technischen Fortschritten in der Ortho-
pädie schreitet die Gelenkspezialisierung immer schnel-
ler voran. Die beiden orthopädischen Kliniken im Kan-
tonsspital Aarau und im Kantonsspital Baden tragen
dieser Entwicklung Rechnung, indem sie sich zu einer
Klinik an zwei Standorten vereinen. Dadurch sind sie ge-
meinsam in der Lage, mit sechs standortübergreifenden
Teams, welche sich auf die einzelnen «Gelenke» spezia-
lisiert haben (Schulter/Ellbogen, Wirbelsäule, Hüfte/
Becken, Knie, Fuss und Kinderorthopädie), patientennah
und qualitativ hochstehend bedarfsgerechte Leistungen
anzubieten. Als Gesamtleiter wurde PD Dr. Karim Eid ge-
wählt, der gleichzeitig Chefarzt für den Standort Baden
ist. Für das Kantonsspital Aarau wurde Dr. Philippe Lin-
denlaub zum Chefarzt und Standortleiter ernannt.

Verbesserung der Versorgungsqualität
Durch die neue Organisationsstruktur wird nicht nur eine
Verbesserung der Versorgungsqualität erreicht, sondern
beide Spitäler gewinnen auch als Arbeitgeber und als
Ausbildungsstätte für Fachkräfte an Attraktivität. Die Spi-
talleitungen beider Häuser haben dieses Projekt in den
Synergierat des Kantons eingebracht. «Damit wird erst-
malig in der Schweiz ein echter Schulterschluss zwischen
Kliniken zweier Kantonsspitäler realisiert, womit man der
politischen Forderung nach Konzentration der Kräfte
nachkommt», sagt Dieter Keusch, CEO des Kantonsspi-
tals Baden. «Die Zusammenarbeit zwischen KSA und
KSB ermöglicht zudem, dass die Prozesse in der Ortho-
pädie an beiden Häusern harmonisiert werden können»,
meint Hans Leuenberger, CEO des Kantonsspitals Aarau.
«Dadurch und durch die Erzielung von Skaleneffekten ist
dieses Projekt wirtschaftlich.»
Wichtigste Aufgabe von Karim Eid ist das Vorantreiben
des gemeinsamen Projektes, um eine qualitativ hochste-
hende Orthopädie im Aargau sicherzustellen. «Um im
hart umkämpften und sehr volatilen Schweizer Markt be-
stehen zu können, müssen neue Wege eingeschlagen
werden», ist Karim Eid überzeugt. «Ziel des Verbundes ist
die verbesserte Versorgung in den einzelnen Disziplinen,
vor allem bei komplexen Eingriffen, und die Bündelung
der Kompetenzen», ergänzt Philippe Lindenlaub.



Perinatalzentrum auf universitärem Niveau

Das Perinatalzentrum des Kantonsspitals Aarau (KSA) steht auf zwei soliden Grundpfeilern:
die Abteilung für Geburtshilfe und Perinatalmedizin und die Abteilung für Neonatologie
mit HSM-Auftrag. Das ständig verfügbare Netz an ausgewiesenen Fachleuten sorgt mit
grosser Kompetenz sowohl bei normalen wie auch bei Hochrisiko-Schwangerschaften
für einen möglichst gesunden Start der Kinder ins Leben.

In der Neonatologie am Kantonsspital Aarau werden frühge-
borene Kinder ab der 24. Schwangerschaftswoche sowie
kranke Neugeborene betreut. Jedes Jahr sind dies rund 700
kleine Patienten. Zu ihrer medizinischen Versorgung stehen
insgesamt 29 Plätze, sieben davon als Neugeborenen-Inten-
sivbehandlungsbetten (NICU), sieben als Intermediate Care
(IMC) zur Verfügung. Ein gut ausgebildetes Team bestehend
aus sechs Fachärzten sowie spezialisiertem Pflegepersonal
ist rund um die Uhr im Einsatz. Geleitet wird die Abteilung von
Dr. med. Philipp Meyer Schiffer, welcher im Sommer 2013 vom
Universitätsspital Zürich (USZ) nach Aarau wechselte. Das
KSA ist damit eine von nur drei Institutionen der Schweiz, die
– neben USZ und Kantonsspital Luzern – über einen eigenen
Chefarzt Neonatologie verfügen. Die Abteilung weist universi-

täres Niveau auf und ver-
fügt über einen von der
FMH/SIWF verliehenen
Ausbildungsauftrag Level
A für den Schwerpunkttitel
Neonatologie sowie einen
HSM-Leistungsauftrag.
Einzig seltene chirurgische
und kardio-chirurgische
Eingriffe wie schwere Herz-
fehler werden nach Zürich,
Basel oder Bern verlegt,
können aber nach einem
Eingriff auch bald wieder
heimatnah am Kantonsspi-
tal weiterbetreut werden.
Damit ist das Kantonsspital
für betroffene Eltern aus
der Region Mittelland ein
gut erreichbares Ziel. Oft
müssen die Kleinsten über
längere Zeit im Kranken-
haus bleiben und ein langer
Fahrweg kann eine zusätz-
liche Belastung für die El-
tern sein. Rund 120 Kinder

werden im Schnitt pro Jahr mit der sogenannten Storchenam-
bulanz von umliegenden Spitälern nach Aarau verlegt. Dazu
stehen zwei Transportinkubatoren für den Transport mit dem
Ambulanzfahrzeug oder auch für den Lufttransport zur Verfü-
gung.
Das Perinatalzentrum am KSA weist ein grosses Einzugsge-
biet mit rund 7000 Geburten pro Jahr auf und ist eines von
insgesamt neun Zentren in der ganzen Schweiz, welches auf
Level III (höchste Stufe) geführt wird. Hier arbeiten Neonatolo-
gie und Geburtshilfe Hand in Hand. Versierte Geburtshelfer
und Neonatologen, erfahrene Hebammen – darunter speziell
ausgebildete Perinatal-Hebammen und ein langjähriges Pfle-
geteam sorgen für grösstmögliche Sicherheit auf höchstem
Versorgungsniveau. So kommen in Aarau über 1500 Kinder

jährlich zur Welt – seit Jahren sind die Zahlen steigend. Gros-
sen Wert legt man im KSA auf die Ermöglichung einer vagina-
len Geburt. Gemäss Analyse eigener Daten konnten 2013
89% der gesunden Erstgebärenden diese Art der Geburt erle-
ben. Nicht im Widerspruch dazu steht die Spezialisierung der
Geburtsklinik unter der Leitung von Dr. med. Monya Todesco
Bernasconi. Das Team verfügt über Erfahrung im Bereich von
Risikogeburten wie vaginale Geburten aus Beckenendlage
und Mehrlingsgeburten. Eine professionelle Begleitung bei
Schwangeren mit psychischen und psychosozialen Problemen
ist ebenfalls gewährleistet. Zur bestmöglichen Risikoevalua-
tion werden die vielfältigen Möglichkeiten der Pränatal-
diagnostik genutzt. Dazu zählen die Durchführung von Scree-
ningtests wie des Ersttrimester-Tests und der nicht-invasiven
Pränatal-Testung aus dem mütterlichen Blut und der invasiven
Pränataldiagnostik wie der Chorionzottenbiopsie und der Am-
niocentese. Niedergelassene Gynäkologen fragen häufig das
KSA um eine Zweitmeinung bei auffälligen Ultraschallbe-
funden in der Schwangerschaft. Dabei wird konsiliarisch unter-
sucht, je nach Befund ein Neonatologe involviert und das
Prozedere in Absprache mit den Zuweisern entschieden. Das
2013 neugegründeten «Netzwerk Wochenbett» sorgt schliess-
lich für die beste Koordination der internen und externen
Betreuung der jungen Familien rund um die Wochenbettzeit.
So können z. B. seit Frühling dieses Jahres Frauen, die im KSA
geboren haben, neu den Mahlzeiten-Dienst der Pro Senectute
für sich und ihre Familie in Anspruch nehmen.

Wann wird die Neonatologie in die Behandlung einer
Schwangerschaft einbezogen?
Meyer: Bei jeder Art von Risikoschwangerschaften, z. B. wenn
eine Frühgeburt droht oder Wachstums- sowie andere Prob-
leme beim Kind bestehen. Dies kann sowohl im ambulanten
Setting als auch bei Frauen vorkommen, die bereits im Spital zur
Überwachung sind. Bei speziellen Problemen werden zusätzlich
andere Spezialisten wie Kinderchirurgen und Kinderkardiologen
einbezogen.

Wie muss man sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit
vorstellen?
Beide: Interdisziplinär bedeutet, dass sich das Team der Ge-
burtshilfe und das Team der Neonatologie unter dem gemein-
samen Dach des Perinatalzentrums regelmässig über die ak-
tuellen Fälle austauschen. Interdisziplinär werden auch die

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen

In diesem Insider widmen

wir uns ausführlich unserem

starken Pränatalzentrum.

Mittels personeller, aber

auch struktureller und

organisatorischer Änderun-

gen haben wir das Zentrum

weiter entwickelt, so dass es

nun den Anforderungen der

HSM genügt. Als Zentrumsspital ist es uns

wichtig, diese medizinisch, ethisch, aber auch

finanziell sehr anspruchsvolle Aufgabe für die

kleinsten Patienten unserer Bevölkerung opti-

mal anzubieten.

Zum Zweiten können wir durch Schulterschluss

der beiden Orthopädien im KSA und KSB

künftig auch sämtliche Subspezialitäten dieser,

nämlich Schulter, Ellbogen, Wirbelsäule, Hüfte,

Becken, Knie und Fuss auf hohem Niveau mit

entsprechend hohen Fallzahlen anbieten. Des

Weiteren erlaubt uns diese vereinte Orthopädie,

einen Weiterbildungsstatus der FMH der Kate-

gorie A zu erlangen, was wiederum für die junge

Ärzteschaft, die an Orthopädie interessiert ist,

vorteilhaft ist.

Zu guter Letzt möchte ich auf zwei Themen

hinweisen, die für Sie als Zuweiser sehr wichtig

sind. Zum ersten werden wir bis Ende Jahr

IT-mässig eine neue Zuweisungsplattform

aufgestellt haben. Diese erlaubt dann ein

einfaches, standardisiertes IT-basiertes Kom-

munizieren zwischen Ihnen und uns. Zudem

möchte ich jetzt schon auf unser zweites

Hausarztsymposium vom 4. September 2014

aufmerksammachen.

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Som-

mer mit all dem, was man so gerne hat,

Wärme, Badeplausch, Geniessen der Natur

und gemütliche, beschauliche Momente an

schönen Sommerabenden.

Mit kollegialen herzlichen Grüssen

Prof. Dr. med. Andreas R. Huber

Facts/Veranstaltungen
Umbau Radio-Onkologie-Zentrum, Haus 25
Das Radio-Onkologie-Zentrum erhält neue Bestrahlungsgeräte und Bestrah-
lungsplanungssoftware. Dazu wird von März 2014 bis November 2015 umgerüs-
tet. In dieser Zeit erfolgen die Bestrahlungsbehandlungen im 2-Schicht-Betrieb:
Montag bis Freitag, von 7.00 bis 21.00 Uhr. Das neue Behandlungsangebot
umfasst schnelle IMRT (RapidArc: kontinuierliche Bestrahlung bei laufender An-
passung des Strahlerkopfs) mit vorgängiger Bildgebung (IGRT: kV Cone Beam),
Video Lagerungsüberwachung während Therapie statt Fixierung oder für atem-
bewegte Tumore, Hypofraktionierung mit einer kürzeren Behandlungsdauer und
höherer Tagesdosis sowie stereotaktische Behandlungen für Kopf und Körper in
Kooperation mit der Neurochirurgie KSA (Hochpräzisionsbestrahlung).

Neuer CEO Spital Zofingen
Dr. med Christian Reize, EMBA Uni-
versität St. Gallen, ist neuer CEO des
Spitals Zofingen. Er hat die Aufga-
ben als CEO von Dr. Jürg Gurzeler
übernommen, der seit dem Weg-
gang von Claudia Käch ad interim
die Führung des Spitals innehatte.

Dr. Werner Stadlmayr ist
seit 1. Januar 2014
neuer Leitender Arzt
Geburtshilfe und
Perinatalmedizin der
Frauenklinik am KSA.

Dr. Gabriel Konetzny,

seit 2011 Oberarzt

Neonatologie der Klinik

für Kinder und Jugend-

liche des KSA, ist mit

Wirkung vom 1. Januar

zum Leitenden Arzt befördert worden.
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Prof. Dr. Nicolas Diehm

ist seit 1. März 2014

Leitender Arzt in der

Klinik für Angiologie.

Gespräche mit den Eltern geführt, bei denen wir
immer zu zweit sind. Je nach Bedarf können diese
Gespräche eine einmalige Beratung sein oder
sich zu einer Begleitung bis zur Geburt und darü-
ber hinaus entwickeln. Nicht selten begleiten wir
beide zusammen eine Frühgeburt. Die Frauen
fühlen sich am sichersten, wenn sie sich schon im
Voraus mit uns über die Geburt und die Folgen für
das Kind austauschen konnten.

Wie werden die niedergelassenen Gynäkolo-
gen ins Behandlungskonzept eingebunden?
Beide: Dies ergibt sich je nach Fall. Ambulante
Fälle bleiben hauptsächlich bei den Kollegen in
Betreuung – stationäre Patientinnen bei uns bis
zur Entlassung. Wir binden die niedergelassenen
Kollegen mit ein, indem sie telefonisch oder
schriftlich kontaktiert werden, aber auch über un-
sere Diskussionsplattform, welche einmal im
Monat im KSA stattfindet. Dort werden abge-
schlossene Fälle interdisziplinär im Sinne einer
gemeinsamen Fortbildung besprochen (Anmel-
dung via Sekretariat, sibylle.mueller@ksa.ch).

Dieses Angebot kann von allen niedergelassenen Kollegen
genutzt werden.

Was ist die Stärke des Perinatalzentrums in Aarau?
Beide: Wir bieten die ganze Palette der Pränataldiagnostik
und -therapie in Aarau an. Einzige Ausnahme ist die fetale
Chirurgie. Das Perinatalzentrum verfügt über den höchsten
Ausbildungsstand Level 3 und ist damit mit den Universitäts-
spitälern vergleichbar. Wir stellen immer wieder fest, was für
eine Erleichterung es für die Frauen ist, wenn sie für eine
Fehlbildungsabklärung nicht nach Basel oder Zürich reisen
müssen, sondern im Kanton bleiben und nach Aarau kommen
können. Ein Vorteil ist sicherlich auch, wenn wir die Frauen aus
den Voruntersuchungen schon kennen und bei der Geburt
alle erforderlichen Informationen zur Hand haben.

Frau Dr. Todesco, worauf sind Sie spezialisiert?
Todesco: Der Schwerpunkt liegt in der Betreuung von Risiko-
schwangerschaften, insbesondere bei Frauen mit Frühge-
burtsrisiko. In der Pränataldiagnostik (Ultraschall und invasive
Diagnostik) verfüge ich ebenfalls über ein grosses Know-how.
In diesem Gebiet werde ich von meiner Oberärztin Dr.
Scheibner gut unterstützt. Die Begleitung von anspruchsvol-
len Geburten (Steisslagen-, Geminigeburten und bei St.n.
Sectio) gehört auch zu meinen Fähigkeiten. Hier kann ich auf
die grosse geburtshilfliche Erfahrung meines Leitenden Arz-
tes Dr. Stadlmayr zählen. Er bietet zusätzlich eine psychoso-
matische Sprechstunde an (als Begleitung bei komplizierter
Schwangerschaft oder zur Verarbeitung von traumatisieren-
den Ereignissen in Zusammenhang mit der Geburt).

«Wir sind ein interdisziplinäres Team für sämtliche
Früh- und Problemgeburten»
Interview mit Dr. med. Monya Todesco Bernasconi, Chefärztin Geburtshilfe und Perinatalmedizin, und
Dr. med. Philipp Meyer Schiffer, Chefarzt Neonatologie Kantonsspital Aarau.


