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Erfolgreiches Hausarztsymposium 2013

100 zuweisende Ärzte und medizinische Praxisassistentinnen besuchten die Vorträge und
Workshops im Rahmen des KSA-Zuweiserkongresses 2013.

Am 5. September trafen sich erstmals niedergelassene Ärzte
und medizinische Praxisassistentinnen zu einer gemeinsamen
internistischen Fortbildung im KSA. Ein Fortbildungstag, an
dem sich die Hausärzte in kurzer Zeit in vielen Themen auf den
neuesten Stand bringen konnten: in Form von interessanten
Frontalvorträgen und praxisorientierten Workshops. Das unter
der fachlichen Federführung von Dr. Stephan Koch, Leitender
Arzt Hausarztmedizin, und Andreas Huber, Chefarzt Laborme-
dizin und Mitglied der Geschäftsleitung, entwickelte und zu-
sammen mit Christiane Stieglitz, Projektleiterin Zuweiserma-
nagement, perfekt organisierte Hausarztsymposium kam an.
Rund 100 Teilnehmer waren der Einladung ins KSA gefolgt
und freuten sich auf vertiefende und anregende Diskussionen
sowie einen kollegialen und fachlichen Austausch mit ihren
Kollegen des Spitals. Abgerundet wurde das Programm durch
einen echten «Augenschmaus». Die Sand-Art-Künstlerin Katja
Svrcek aus München gab mit ihrer Sand-Show dem Anlass vor
der ersten grossen Pause und nach dem Mittagessen einen
ganz besonderen Charakter. Nicht nur die geladenen Gäste
staunten und liessen sich von den vergänglichen Sandbildern

verzaubern, auch viele «KSA‘ler» fanden sich zu diesem Höhe-
punkt im Hörsaal ein. Am Nachmittag freuten sich die internen
Referenten über das grosse Interesse an den gebotenen
Workshops. Besonderes Interesse fanden insbesondere die
Kurse in Mobilisation, Reanimation sowie der Ultraschall-Work-
shop.
Fazit von Dr. Stephan Koch: «Persönlich freute es mich sehr, so
viele meiner Hausarztkollegen an diesem Anlass angetroffen
zu haben. Die Teilnehmer strahlten eine Zufriedenheit aus und
die Referenten konnten erfahren, dass sie mit ihren Vorträgen
auf Alltagssituationen der Praxistätigkeit Bezug nahmen. Die
Hausärzte haben durch ihre Präsenz am Symposium dem KSA
Wertschätzung für den Einsatz für die Hausarztmedizin entge-
gengebracht. Wir werden an der Beziehung Hausärzte–KSA
weiter gemeinsam arbeiten.»

Bild oben: Gut besuchtes Hausarztsymposium
Bild links: Lehrreiche Workshops

Früchte-Box für Kitas – die KSA-Weihnachtsaktion

Statt persönlicher Weihnachtsgeschenke für ihre zuweisenden Ärzte engagieren sich die
KSA-Chefärzte für eine gesunde Ernährung in den öffentlichen Kitas Aaraus und Zofingens.

Das Znüni ist für die Kleinsten eine wichtige Zwi-
schenmahlzeit. Abwechslungsreich und gesund
soll es sein, denn eine gesunde Ernährung ist El-
tern sowie Erzieherinnen sehr wichtig und dient
der Gesundheitsvorsorge. Dieses Engagement
möchte das Kantonsspital Aarau aktiv unterstüt-
zen. Unter dem Motto «Öpfel, Birre, Nuss…für de
täglich gsundi Pause-Gnuss» erhalten im nächs-
ten Jahr alle öffentlichen Kitas in Aarau und Zofin-
gen einmal pro Woche vom KSA eine gesunde
Früchtekiste zur Verfügung gestellt. Finanziert
wird diese Aktion von den Chefärzten des Kan-
tonsspitals Aarau anstelle von persönlichen Weih-
nachtsgeschenken an die zuweisenden Ärzte.
Prof. Andreas Huber, Chefarzt für Labormedizin
und Präsident der Ärztekonferenz am KSA: «Wir
möchten die öffentlichen Kindertagesstätten in
ihrem Engagement für eine gesunde Ernährung
unterstützen und sind überzeugt, dass wir mit die-
ser Obst-Aktion nicht nur den Kleinsten eine
Freude machen.»
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Moderne Verfahren der Venenbehandlung

Das Kantonsspital Aarau (KSA) verstärkt sein Engagement in der Phlebologie und bietet seit 1. August eine ambulante Spezialsprechstunde
an. Diese wird sowohl am KSA selbst wie auch am KSA am Bahnhof geführt. Gemäss moderner Behandlungsstandards wird dabei – wenn
immer möglich - zunehmend auf Skalpell und grosse Operationen verzichtet und stattdessen auf minimal-invasive Behandlungen
gesetzt.

Die Venenerkrankungen gehören zu den häufigsten
Krankheitsbildern in der allgemeinen Bevölkerung. Mehr
als 90% der Bevölkerung haben irgendeine Form von Ve-
nenveränderungen. Das Spektrum reicht von rein kosme-
tisch störender Besenreiservarikose (59%) bis hin zum
invalidisierenden Ulcus cruris venosum (0.1%). Die meis-
ten Menschen mit Varikositas haben keine Symptome,
aber einige klagen über müde Beine, Schwere- und
Druckgefühl, Schmerzen, Juckreiz, Beinkrämpfe bis hin
zu Hautveränderungen, Stauungsekzem und Ulzeratio-
nen. Zusätzlich leiden 26% der Patienten mit Varikositas
(Krampfadern) gleichzeitig an einer Depression und bei
den Patienten mit venösem Ulkus cruris sind es deren
40–60%.

Individuelle Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlungsmöglichkeiten der Varikositas haben
sich in den letzten Jahren deutlich erweitert und ermögli-
chen für jede Patientin und jeden Patienten eine optimale
individuelle Lösung. Diesbezüglich bietet die Phlebologie
am KSA eine Diagnostik und Behandlung nach höchsten
Standards an, da die Behandlung der komplexen Varizen
ein Höchstmass an Erfahrung erfordert. Die Vorabklä-
rung mittels nicht-invasiver Methoden zur Funktionsbeur-
teilung des Venensystems (Hämodynamik) und moder-
nen bildgebenden Verfahren (Duplexsonographie, Com-
putertomographie und MR-Phlebographie etc.) können
am Kantonsspital eingesetzt werden, um das Venensys-
tem ganzheitlich und präzise zu untersuchen.
Die Behandlung erfolgt chirurgisch (Crossektomie und
Stripping) durch unsere Kollegen der Gefässchirurgie
oder minimal invasiv mittels Miniphlebektomie, endove-
nöse Thermoablation (Laser, Radiofrequenz), endove-
nöse Schaumsklerosierung (Clarivein Methode) oder
konventionelle Flüssig- oder Schaumsklerosierung. Gele-
gentlich werden die minimal-invasiven Methoden mit un-
serer Chirurgie kombiniert, um komplexe Varizen umfas-
send zu behandeln. Internationale Studien belegen die
Wirksamkeit der minimal-invasiven Verfahren. Beim Pel-
vic-congestion-Syndrom wird je nach Insuffizienz Niveau

Coiling oder Schaumsklerotherapie verwendet. Hier be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit den Radiologen.
Nach über 1000 endovenösen Thermoablationen ge-
hört das KSA schweizweit zu den führenden angiolo-
gisch-phlebologischen Zentren mit weitreichenden Er-
fahrungen.

Aus-/Fortbildung und klinische Forschung
Der Aus-, Weiter- und Fortbildung von unseren Fachärz-
ten wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Eine Rota-
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Dr. Hak Hong Keo,
Leitender Arzt
Angiologie mit
Spezialgebiet
Phlebologie.

Facts/Veranstaltungen

KSA-Hirnschlagzentrum erhält Bestnoten
Das Hirnschlagzentrum des Kantonsspitals Aarau (Stroke
Center) hat von der Swiss Federation of Clinical Neuro-Socie-
ties (SFCNS) Ende Oktober eine Zertifizierung mit Bestnoten
erhalten. Es ist damit nach St. Gallen das 2. Stroke Center
eines Schweizer Spitals, welches eine Zertifizierung erhält.
Insgesamt wurden im Rahmen der HSM-Vergabe acht solche
Zentren an Universitäts- sowie Zentrumsspitälern definiert.

Prof. Dr. Hanspeter E. Killer, neuer Chefarzt

Augenklinik

Prof. Dr. Hanspeter E. Killer hat am 1. Dezember 2013 die

Position des Chefarztes der Augenklinik am KSA

übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Bruno

Blumer an, der nach rund 25 Jahren als Chefazrt der

Augenklinik frühzeitig in den Ruhestand getreten ist.

Prof. Killer ist seit 21 Jahren in Aarau tätig und als

Glaukom-Forscher international ein gefragter Mann.

Dr. Philippe Lindenlaub Standortleiter

a.i. Orthopädie

Dr. Philippe Lindenlaub, Leitender Arzt der

Klinik für Orthopädie, ist per 1. Dezember

zum Standortleiter Orthopädie ad interim

ernnannt worden. Die Ernennung erfolgt im

Zuge der geplanten, gemeinsamen

Orthopädie der Kantonsspitäler Aarau und

Baden.
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Wichtiger Hinweis für die dringliche Anmeldung
von Patienten
Die Anmeldung für eine dringliche Notfallbehandlung eines Patien-
ten am KSA sollte nach wie vor telefonisch über den entsprechenden
Dienstarzt oder via Fax erfolgen, und nicht auf elektronischem Weg.
Via KSA-Check-in oder andere Mail-Adressen eintreffende, elektro-
nische Notfallanmeldungen können nicht rund um die Uhr überwacht
und «just in time» bearbeitet werden. Wir bitten dafür um Verständnis.

«Jede Bewegung wirkt
günstig auf die Venen»

Dr. Hak Hong Keo, Leitender Arzt Angiolo-
gie und Leiter der Spezialsprechstunde
Phlebologie im KSA am Bahnhof, erläutert,
in welchen Fällen von Varikositas sich
welche Behandlung anbietet, und spricht
über vorbeugende Massnahmen.

Welche Varikositas hat ein Embolie-Risiko und welche
sind nur kosmetisch störend?
In ca. 60% aller Venenveränderungen handelt es sich um Be-
senreiservarikose oder retikuläre Varikose. Diese sind kosme-
tisch störend und haben keinen Krankheitswert. Bei den restli-
chen 20–30% handelt es sich um grössere Varizen, die Be-
schwerden und Hautschäden bis hin zu Ulzerationen verursa-
chen können. Auch eine Varikophlebitis kann als Komplikation
auftreten, welche in 4–8% eine tiefe Beinvenenthrombose
oder Lungenembolie verursachen.

Welche konservativen Behandlungsmöglichkeiten
bestehen bei Varikositas?
Die konservative Behandlungsmöglichkeit der Varikositas be-
steht einerseits in der Kompressionstherapie und anderseits in

den venentonisierenden Medikamenten. Die Kompressionsthe-
rapie gilt als Basistherapie aller Venenleiden und muss diffe-
renziert anhand der klinischen CEAP-Klassifikation angewen-
det werden. Während bei C5-C6-Patienten eine Langzeit-
Kompressionstherapie nötig ist, wird sie bei C0-C4-Patienten
nur symptomatisch eingesetzt. Hier muss man erwähnen,
dass die Compliance für Kompressionsstrümpfe mit 40–60%
sehr schlecht ist. Daher hat die amerikanische Guidelines die
Kompressionstherapie bei C2-Patienten nicht mehr als «first
line»- Therapie empfohlen.
Bei den venentonisierenden Medikamenten gibt es keine ein-
deutige Empfehlung bei Patienten mit C0-C5. Bei C6-Patien-
ten ist ein Venenmittel zur Begünstigung der Ulkus-Abheilung
nebst der Kompressionstherapie empfohlen.

Ist eine OAK-Behandlung bei Varikositas sinnvoll?
Nein, bei einer einfachen Varikositas ist eine OAK-Behand-
lung nicht indiziert. Handelt es sich jedoch um eine entzündete
Varize, sprich Varikophlebitis mit Thrombusprogression in die
V. perforans oder in die Crosse so empfehlen Experten eine
therapeutische OAK wie bei einer provozierten tiefen Bein-
venenthrombose.

Können nach chirurgischer Venenbehandlung noch
Kompressionsstrümpfe getragen werden? Oder wann
wieder?
Ziel einer Venenbehandlung ist, dass die Patientin oder der
Patient beschwerdefrei wird und dass er keine Kompressions-
strümpfe tragen muss. Nach einer Varizenoperation gilt die
Kompressionstherapie als Routinemassnahme. Der medizini-
sche Kompressionsstrumpf soll postoperativ Thromboembo-
lien vorbeugen und das Risiko eines Rezidivs verhindern. Die
Dauer variiert je nach Institution zwischen 2 und 6 Wochen.
Neuere Studien weisen auf die Wichtigkeit der Kompressi-
onstherapie in den ersten postoperativen Tagen hin. So konnte
in einer randomisierten Studie von 300 Patienten nach Cros-
sektomie und Stripping hinsichtlich postoperativen Schmerz
und Patientenzufriedenheit gezeigt werden, dass unmittelbar
nach dem Eingriff ein Kompressionsverband für drei Tage, ge-
folgt von Kompressionsstrumpf für eine Woche keinen Nach-
teil gegenüber der Kompressionstherapie für drei Wochen
aufzeigen.

Welche Lifestyle-Faktoren beeinflussen das Risiko für
Varikositas? Joggen? Walken? High-heels? Sitzende
Tätigkeit?
Die 3S- und 3L-Regel: «Stehen und Sitzen ist schlecht; lieber
Liegen oder Laufen» hat nach wie vor ihre Gültigkeit. Jede
Bewegung, bei welcher die Wadenmuskelpumpe aktiviert
wird, wirkt günstig auf die Venen. Beim Tragen von Highheels
oder sitzende Tätigkeit wird die Wadenmuskelpumpe mehr-
heitlich ausgeschaltet, dadurch kann es zu einem venösen
Stau in den abhängigen Partien kommen und ein Schwere-
oder Schwellungsgefühl bis hin zu Ödemen führen. Daher
empfiehlt sich, wo sich Sitzen und Stehen nicht vermeiden
lässt, die Wadenmuskelpumpe zu betätigen.

tion der ärztlichen Kandidaten an einem Universitätsspital
ist uns ein wichtiges Anliegen. So pflegen wir eine enge
Kooperation mit der Universitätsklinik für Angiologie am
Inselspital Bern, wo bizentrische Studien mit der hiesigen
Angiologie am KSA geplant sind. Auch an internationalen
multizentrische Studien wird teilgenommen, um die rasch
voranschreitende Entwicklung mitgestalten zu können,
damit stets eine erstklassige evidenzbasierte Therapie
angeboten werden kann.


