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Die Ergebnisse der ZuweiserbefragungEditorial

Neues aus dem KSA...

Hohe Fachkompetenz und verbesserungswürdig bei den organisatorischen Prozessen, den klinischen Abläufen
und Strukturen der Ambulatorien, so lautet knapp zusammengefasst das Resultat der Zuweiserbefragung vom
Frühling dieses Jahres.

Im Namen der Ärzteschaft des Kantonsspitals Aarau darf ich mich
herzlich bei allen bedanken, die an der Zuweiserbefragung im Frühling
dieses Jahres teilgenommen haben. Wir möchten Ihnen in dieser
Ausgabe einen Einblick in die Befragungsergebnisse geben. Das mit
Ihrer Teilnahme an der Befragung verbundene Vertrauen in uns
schätzen wir sehr und möchten diesen Dialog gerne in Zukunft
weiterführen.
Es freut uns ganz besonders, dass Sie auch 2015 die medizinische
Fachkompetenz unseres Spitals als vorzüglich bewertet haben. Dank
Ihrer fachlichen und objektiven Sicht auf das medizinische Leistungs
angebot erhalten wir Erkenntnisse, die für die Zukunft des Spitals von
grossem Wert sind.

Geplante Aktivitäten für eine verbesserte Zusammenarbeit
In den letzten Jahren haben wir bereits diverse Massnahmen ergriffen,
um uns zu verbessern. In diesem Jahr ermutigen Sie uns, diese
Bemühungen fortzusetzen, vor allem in den Bereichen der organisatori
schen Prozesse, klinischen Abläufe und Strukturen in unseren
Ambulatorien. Besonders die Wartezeiten auf einen Termin, fehlende
oder verspätete Dokumente beim Austritt und allgemeine ärztliche
Kommunikation wurden von Ihrer Seite bemängelt. Projekte für ein
verbessertes Austrittsmanagement laufen bereits in vielen Kliniken und
werden weiter vorangetrieben. Ausserdem stehen folgende Aktivitäten
im Fokus unserer Bemühungen:
• Weiterentwicklung des zentralen ZuweiserServices als professionelle

Drehscheibe für administrative Belange.
• Elektronische Unterstützung der Kommunikation durch ein erweiter

tes Zuweiserportal, das noch am Anfang steht, aber das dank Ihrer
Feedbacks und Anleitungen Ihren Bedürfnissen entsprechend
angepasst und weiter optimiert wird (www.zuweisungen.ch).

• Die beliebten HausarztFortbildungen sollen unter fachlicher Leitung
von Dr. Stephan Koch, Leitender Arzt Hausarztmedizin, noch
bedürfnisgerechter gestaltet werden.

Das Kantonsspital Aarau verfügt seit diesem Jahr über eine Zertifizierung als DRGZent
rum für kardiovaskuläre Bildgebung nach den Vorgaben der Deutschen Röntgengesell
schaft e.V. (DRG). Bislang haben sich im deutschsprachigen Raum 25 überwiegend
universitäre Zentren qualifiziert – das Kantonsspital Aarau erhält als erstes und bislang
einziges Schweizer Spital diese begehrte Qualifikation. Dank modernster Gerätetechnik
können wir unseren Patienten jederzeit die bestmögliche Untersuchung anbieten. Seit
April 2015 führen wir HerzCT an einem neuen, hochmodernen 320ZeilenComputerto
mografen durch. Diese Technik erlaubt eine hohe Bildqualität bei gleichzeitig niedriger
Strahlendosis.

Thomas Holler, bisheriger Leiter Qualitätsma
nagement am KSA, ist neu zum Leiter der
Medizinischen Stabsdienste gewählt worden.
Thomas Holler tritt diese Position offiziell am
1. Januar 2016 an, wird aber bereits im
Dezember in seiner neuen Funktion tätig sein.

Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates. Dr.
Konrad Widmer löst Dr. Philip Funk ab, der das
Amt nach fast 12jähriger Tätigkeit in neue Hände
legt. Der neue VRPräsident Dr. Konrad Widmer
ist 54jährig, Mediziner und Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie mit Global
Executive MBA. Dr. Widmer verfügt über reiche
Erfahrung im Gesundheitswesen.

Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen

«Das einzig Konstante ist der stete
Wandel.» So begrüssen wir per 1. März
2016 unseren neuen Präsidenten des
Verwaltungsrates, Dr. Konrad Widmer.
Intern löst Thomas Holler als Leiter
Medizinische Stabsdienste Dr. Ivo Spicher
ab, und schliesslich stehen weitere wichtige

Chefarztwahlen an.
Als universitäres Zentrumsspital sind wir nach wie vor verpflichtet, für die
Bevölkerung des Aargaus, und zwar für alle, eine nicht nur gute, vernetzte
und kostengünstige Versorgung anzubieten, sondern – wie seit eh und je
– eine optimale und ausserordentliche Versorgung für sämtliche
Versicherungsklassen zu garantieren. Wir wollen möglichst viele
hochspezialisierte Medizinanforderungen erfüllen, die spezialisierte
Medizin pflegen, aber dabei die Grundversorgung bei Weitem nicht
vergessen.
Hinzu kommen ein wesentlicher Beitrag zur Ausbildung von jungen
Medizinern und anderen medizinischen Fachkräften ebenso wie die
entsprechenden Weiterbildungen zu Fachärzten und zu guter Letzt auch

das Engagement in der Forschung, damit unsere Patientinnen und
Patienten immer vom neusten Stand der medizinischen Wissenschaft
profitieren können.

Wir freuen uns, dass Sie in unserer Zuweiserbefragung unsere medizini
schen Leistungen mit Höchstnoten ausgezeichnet haben. Wir bedanken
uns aber ebenso für die kritischen Hinweise bezüglich Serviceorientierung
und administrativer Leistungsdefizite. Mit dem Grossprojekt «Vivates»
(OnlineZuweisungen), aber auch mit internen Projekten, wollen wir uns,
was Serviceorientierung betrifft, weiter optimieren mit dem Ziel, dass
unsere gemeinsamen Patientinnen und Patienten eine optimale medizini
sche Betreuung erfahren können.

Herzlichst

Prof. Dr. med. Andreas Huber
Präsident der Ärztekonferenz
Mitglied der Geschäftsleitung

Neues Zentrum für kardiovaskuläre Bildgebung

Neuer Leiter Medzinische StabsdiensteNeuer Verwaltungsratspräsident

Viszeralchirurgie

Grösseres Behandlungsspektrum
in der Pankreas- und Leberchirurgie

• Weitere gemeinsame Projekte in Zusammenarbeit mit dem fachlichen
Beirat des KSA, bestehend aus Mitarbeitern des Spitals und Kollegen
aus der Praxis (z. B. Medical Summer School als Nachwuchsförde
rungsprojekt).

Darüber hinaus können Sie mich jederzeit für Anregungen, Kritik oder
als Vermittler als ärztlichen Ansprechpartner kontaktieren. Ihr Anliegen
wird umgehend vertraulich intern an die Hand genommen. Was in den
einzelnen Kliniken und Instituten unternommen wird, berichten Ihnen
diese gern persönlich, und so möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie
zu unserem Neujahrsempfang für Hausärzte einzuladen. In gemütlicher
Atmosphäre können Sie sich mit Ihren Spitalkollegen austauschen und
gemeinsam auf eine gute Zusammenarbeit für 2016 anstossen.
Für Ihre Loyalität unserem Haus gegenüber sagt Ihnen das gesamte
Team vom Kantonsspital Aarau nochmals herzlich Dankeschön!
Im Namen der Ärzteschaft Andreas Huber

Vorankündigung Winterfortbildung

4. KSA Forum Primary Care
3. März 2016, 14.00 bis 18.00 Uhr
Haus 1, Hörsaal

Wir freuen uns auf Sie und wertvolle kollegiale Begegnungen!



Erweitertes Behandlungsspektrum
der Pankreas- und Leberchirurgie

KSA setzt mit grösstem deutsch-
sprachigem Tumorkongress Zeichen

Im Gespräch mit Oliver Tschalèr, Leitender Arzt Viszeralchirurgie

Das Kantonsspital Aarau und das Universitätsspital Zürich arbeiten seit
September 2014 auf dem Gebiet hochkomplexer Leber- und Pankreaseingrif fe
eng zusammen.

Das KSA hat die diesjährige Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und
Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie
ausgerichtet. Der wissenschaftliche Kongress fand vom 9. bis 13. Oktober
2015 mit 5500 Teilnehmenden in Basel statt. Der Wissenstransfer und die
Patientensicherheit standen im Zentrum der wissenschaftlichen Tagung.
Kongresspräsident und Chefarzt Dr. med. Martin Wernli zieht eine positive
Bilanz im Interview.

Die Behandlung von Tumoren der Bauchspeichel
drüse und der Leber verbessern sich stetig.
Sowohl Tumoren der Bauchspeicheldrüse als
auch der Leber, welche noch vor Jahren nicht
operabel waren, können heute mit gut abschätz
barem Risiko in heilender Absicht behandelt
werden. Am Universitätsspital Zürich wurde vor
zehn Jahren das «Swiss HPB Center» für
hepatobiliäre Chirurgie gegründet, das sich

ausschliesslich der operativen Behandlung
von Leber und Bauchspeicheldrüsen
erkrankungen
in Lehre und Forschung widmet. Inzwischen
gehört auch das KSA diesem Zentrum an. Aus
gutem Grund: «Die Bauchspeicheldrüsen und
Leberchirurgie hat sich als hochspezialisierter
Medizinbereich in den letzten Jahren stark
entwickelt; es gibt heute viel mehr Möglichkeiten,

vielschichtige und umfangreiche Eingriffe
vorzunehmen», sagt Dr. med. Oliver Tschalèr,
Leitender Arzt Viszeralchirurgie. In der vertraglich
vereinbarten Kooperation ist vorgesehen, dass
komplexe Fälle im Rahmen eines «Tumorboards»
gemeinsam besprochen werden und Experten
des KSA und des USZ sowohl in Zürich als auch
in Aarau wechselseitig operieren.
Die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit
«gestattet uns, das eigene Spektrum hoch
komplexer Therapien im Bereiche der Leber oder
Bauchspeicheldrüse zu erweitern und qualitativ
zu verbessern», resümiert Oliver Tschalèr. •

Dr. med. Oliver Tschalèr, Leitender Arzt Viszeralchirurgie.

«Wir können die neuesten und modernsten Therapie-
konzepte auf universitärem Niveau anbieten»

Wie gestaltet sich die Kooperation mit dem
Universitätsspital Zürich?
Jeder Patient, welcher für einen chirurgischen
Eingriff an der Leber oder am Pankreas
qualifiziert ist, wird am interdisziplinären
Tumorboard, wo das Universitätsspital Zürich
(USZ) jeweils per Videokonferenz zugeschaltet
ist, besprochen und gemeinsam das multimodale
Therapiekonzept festgelegt. Damit können wir
die neuesten und modernsten Therapiekonzepte
auf universitärem Niveau jedem einzelnen
Patienten jederzeit anbieten. Ausserdem haben
wir die Möglichkeit, in Zusammenhang mit der
Universität Zürich Lehre und Forschung zu
betreiben. Die meisten Fälle können am KSA
operiert und therapiert werden. Handelt es sich
um komplexe chirurgische Eingriffe, so werden
wir durch das Team vom USZ unterstützt. Bei
höchst komplexen Eingriffen besteht auch die
Möglichkeit, den Patienten am USZ zu therapie
ren. Mit diesem Konzept können wir jedem
Patienten mit einem Leber oder Pankreaseingriff
die modernsten Therapieoptionen anbieten.
Dadurch haben wir unser Spektrum stark
erweitert. Die Zusammenarbeit funktioniert
sehr gut.

Wir erfolgt die Zusammenarbeit mit dem
Hausarzt?
Der Hausarzt weist uns einen Patienten mit einem
Pankreas oder Leberproblem in die viszeralchir
urgische Sprechstunde ein. Die Anmeldung wird
mit einem kurzen Brief bestätigt. Die Vervollstän
digung der präoperativen Diagnostik wird dann
meist durch uns organisiert und im Hause
durchgeführt. Der Hausarzt ist insbesondere im

Rahmen unseres SDSKonzeptes ein wichtiger
Partner in der präoperativen anästhesiologi
schen Abklärung. Das definitive multimodale
und auf jeden Patienten individuell zugeschnit
tene Therapiekonzept wird im Rahmen unseres
interdisziplinären Tumorboards festgelegt. Im
Anschluss wird der Hausarzt jeweils über jeden
geplanten und erfolgten Therapieschritt vom
KSA schriftlich orientiert. Bei Fragen darf er uns
jederzeit anrufen. Nach Entlassung des Patienten
aus dem Spital ist der Hausarzt dann wieder ein
wichtiger Partner in der postoperativen
Betreuung des Patienten.

Wie erfolgt die Nachsorge nach Bauchspei-
cheldrüsenkrebs?
Bei allen Pankreaskarzinomen, welche operiert
wurden, ist eine additive/adjuvante Chemothe
rapie indiziert. Die wird durch unsere Kollegen
der Onkologie übernommen. Es besteht kein
Konsensus, wie die postoperative Tumornach
sorge nach einem operativ behandelten Pank
reaskarzinom durchgeführt werden soll. Wir im
KSA empfehlen sechsmonatliche klinische
Nachkontrollen und die regelmässige Bestim
men des CA199Wertes. Bei Aufkommen von
Symptomen (typischerweise Schmerzen im

Martin Wernli, was sind die wichtigsten
Erkenntnisse des Kongresses?
Es ist vor allem die Vielzahl von neuen Erkenntnis
sen über Krebsentstehung und mögliche Behand
lungsformen, die sehr beeindruckend war. Die
Tumorforschung bringt fast täglich neues Wissen
hervor. Das Wissen muss dann auf Relevanz und
Nutzen für die Patienten geprüft werden. Weiter
muss es rasch in anwendbare Therapieschemata
umgesetzt werden. Lösungen für diese riesige
Herausforderung des Wissenstransfers von der
Forschung an das Patientenbett wurden präsentiert
und diskutiert.

In welcher Richtung geht die Krebsforschung
heute?
Immer detaillierter verstehen wir die Abläufe in
den Krebszellen der über 200 verschiedenen
Krebskrankheiten und sogar die unterschiedlichen
Besonderheiten der Krankheiten bei jedem
einzelnen Menschen. Mit diesem Wissen können
wir zunehmend gezielter und individueller
therapeutischen Einfluss nehmen. Dies erhöht die
Wirksamkeit unserer Behandlungen und reduziert
die Nebenwirkungen.

Welche Rolle spielen dabei «Big Data»?
«Big Data» oder MassenDaten werden auch in
der Onkologie und Hämatologie immer mehr zum
Thema. Technische Möglichkeiten erlauben es
uns heute schon, in kurzer Zeit Milliarden von
individuellen genetischen und biologischen Daten
von Krebszellen beim einzelnen Patienten zu
generieren. Die technische Entwicklung ist dabei
wesentlich schneller als unsere Fähigkeit der
Interpretation. Wir müssen erst noch lernen, diese
Masse von Informationen aus dem Labor zu
deuten. Dann muss eine Vernetzung mit den
klassischen klinischen Daten erfolgen. Erst dann
können wir «Big Data» im vollen Umfang zum
Nutzen der Krebsbetroffenen verwenden. Wenn
uns dies gelingt, könnten «Big Data» zu einem
Quantensprung im Fortschritt gegen Krebskrank
heiten führen. Ich sehe da ein grosses Potenzial.

Was versteht man unter Patientensicherheit?
Bei jeder Behandlung können Fehler passieren.
Es ist unsere Aufgabe, dieses Risiko mit allen
Mitteln zu minimalisieren. Wir entwickeln dazu
bessere Technologien und Techniken, standardisie
ren Abläufe und pflegen eine risikobewusste

Bauch oder Rücken) oder einem Anstieg des
CA199Wertes, wird ein CT des Abdomens
durchgeführt. Bei Bestätigung eines Tumorrezi
divs wird dann in Absprache mit dem Patienten
entschieden, ob eine palliative Chemotherapie
begonnen werden soll. Nur ein ganz kleiner
Prozentsatz der Patienten, welche ein Rezidiv
des Pankreaskarzinoms erleiden, können
reoperiert werden. Vielfach übernimmt der
Hausarzt nach erfolgter adjuvanter resp.
additiver Chemotherapie die klinische Tumor
nachsorge.

Was für therapeutische Optionen gibt es
heute bei einem Rezidiv eines Pankreas-
karzinoms?
Ein Rezidiv eines Pankreaskarzinoms ist immer
eine sehr schwierige Situation. Häufig kann
nicht mehr reoperiert werden. Es geht darum,
für die restliche Zeit noch die beste Lebensqua
lität zu erreichen. Es muss immer individuell
entschieden werden, ob in dieser Situation nur
die Symptome therapiert werden oder ob man
eine sogenannte palliative Chemotherapie zur
Kontrolle des Tumors noch durchführen will.
Dabei müssen die Nebenwirkungen der
Chemotherapie gegenüber den aktuellen
Symptomen und der Lebensqualität abgewogen
werden. Das führende Symptom beim Rezidiv
eines Pankreaskarzinoms ist der abdominelle
resp. Rückenschmerz. Es ist ein Zeichen, dass
der Tumor in die Nerven im Bereiche des
Retroperitoneums eingewachsen ist. Die
Schmerztherapie wird primär mit hochpotenten
Analgetika durchgeführt. Führt dies zu keinem
Erfolg, so besteht die Möglichkeit einer
CTgesteuerten medikamentösen Splanchniek
tomie oder die thorakoskopische Splanchniekto
mie. Des weiteren haben die Patienten nach
einer Resektion des Pankreas häufig eine
endokrine oder exokrine Pankreasinsuffizienz,
d. h. das Restpankreas produziert zu wenig des
Hormons Insulin respektive Verdauungsenzyme.
Diese müssen durch Medikamente ersetzt
werden (Insulin und Pankreasenzyme). Werden
diese nicht suffizient ersetzt, so wird der Patient
schwer zuckerkrank und es kommt zu schweren
Verdauungsstörungen im Sinne von Meteo
rismen, Blähungen, Durchfall und starkem
Gewichtsverlust im weiteren Verlauf. •

Dr. Martin Wernli, Chefarzt KSA und Kongresspräsident, bei der Eröffnungsrede in Basel.

TeamKultur. Fehler sind in der Regel nicht das
Versagen von Einzelpersonen, sondern Folgen
von Lücken in einem System.

Das KSA hat diesen Grossanlass ausge-
richtet. Wie kam es dazu?
Die Vergabe nach Aarau erstaunt auf den
ersten Blick, da die bisherigen Veranstalter
Universitätskliniken aus den drei Ländern der
Fachgesellschaften waren. Als Zentrumsspital
sind wir stolz, und es ist uns eine grosse Ehre,
den Zuschlag für die diesjährige Jahrestagung
erhalten zu haben.
Das Kantonsspital Aarau verfügt über eine
starke Onkologie und Hämatologie. Wir sind
gerade dabei, eines der ersten zertifizierten
Onkologiezentren der Schweiz zu werden.
Unter diesem Aspekt macht die Vergabe durch
aus Sinn.

Welche Bilanz ziehen Sie nach den 5
Tagen?
An der Jahrestagung haben 5500 Besucher
teilgenommen. Insgesamt wurden in den
letzten 5 Tagen über 1000 Vorträge gehalten.
Das macht diese Jahrestagung zum wichtigs
ten Kongress für Onkologen und Hämatologen
im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich,
dass wir die ganze Bandbreite der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentieren
konnten. Mit einer Pflegetagung, einem
Programm für Studierende und einem
Patiententag haben wir die Jahrestagung
erfolgreich vervollständigt. Eine interdisziplinäre
und interprofessionelle Zusammenarbeit ist
absolut zentral. Deshalb war die Versammlung
derart vieler Fachleute an einem Ort ein ganz
wichtiger Schritt für den weiteren Fortschritt in
der Krebsbekämpfung. •

Interview: Andrea Rüegg


