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Projekt eCOM startet in die Pilotphase

Im Januar 2015 testet eine Auswahl zuweisender Ärzte der Region die neue Kommunikati-
onsplattform für die zuweisenden Ärzte der Kantonsspitäler Aarau und Baden sowie des
Spitals Zofingen.

Im Frühjahr dieses Jahres wurden Sie an dieser Stelle bereits
über das ambitionierte Projekt eCOM, die elektronische Kom-
munikationsplattform der Kantonsspitäler Aarau und Baden
und Spital Zofingen (SZ) informiert. Die neue Plattform soll die
elektronische Zuweisung von Patientinnen und Patienten ins
Spital deutlich erleichtern.

Wo stehen wir heute, 10 Monate später?
Im Spätherbst dieses Jahres hat die Schweizerische Post die
technische Realisierung der Kommunikationsplattform abge-
schlossen und das System wird im Januar in einen ersten Pilot-
betrieb gehen. Rund 20 zuweisende Ärzte des KSA, KSB und
des Spitals Zofingen werden am Pilot teilnehmen. Gemäss dem
aktuellen Zeitplan soll der Pilot ab Januar 2015 während ca.
sieben Wochen durchgeführt und im Anschluss ausgewertet
werden. Ab Mai 2015 soll der Rollout auf weitere Zuweisende
beginnen.
Die neue Lösung haben die drei Spitäler KSA, KSB und SZ
gemeinsam und in Abstimmung mit Hausärzten, Arztverbän-
den und dem Department Gesundheit und Soziales Aarau als
federführendes Departement für das Thema «eHealth» erarbei-
tet. Auch die Software-Hersteller waren von Anfang an mit im
Boot, um eine standardisierte Schnittstelle zu schaffen, die den

Vorgaben des Koordinationsorgans eHealth Suisse (Koordina-
tionsorgan Bund-Kantone) genügt.

Was macht die neue Plattform so attraktiv?
Die neue, auf der eHealth-Lösung «Vivates» der Schweizer Post
basierende Anwendung erlaubt dem niedergelassenen Arzt,
mit einer Anmeldung jedes an Vivates angeschlossene Spital
aufzurufen, d.h. in der aktuellen Lösung für den Aargau vorläu-
fig die Spitäler Aarau, Baden und Zofingen. Mehrfaches Anmel-
den und Eingeben der Daten entfällt. Des Weiteren wird mit
dem Produkt «Vivates» die Möglichkeit geboten, den elektroni-
schen Versand direkt über die Praxissoftware (PIS) oder über
ein Internetportal abzuwickeln. Damit wird es Ihnen künftig un-
ter anderem möglich sein, die aus der PIS notwendigen Daten
direkt in Ihre Zuweisung zu integrieren.
Selbstverständlich kann weiterhin neben der elektronischen
Möglichkeit auch konventionell zugewiesen werden.

Prof. Andreas Huber (ärztlicher Ansprechpartner, Präsident der Ärztekonferenz)
Telefon 062 838 5302, E-Mail: andreas.huber@ksa.ch

Klaus Frommer (eCOM-Projektleiter KSA)
Telefon 062 838 96 88, E-Mail klaus.frommer@ksa.ch

5 6

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

Im 2. Forum Primary Care möchten wir anhand von Kasuistiken diagnostische
und therapeutische Strategien mit Ihnen als Hausärzten und den Ärzten im
Spital diskutieren.



Bestnoten fürs Stroke Center in Aarau

Das Hirnschlagzentrum (Stroke Center) des Kantonsspitals Aarau ist eines
von insgesamt acht Zentren in der Schweiz mit HSM-Status. Das zertifizierte
Aarauer «Stroke Center» unter der Leitung von Prof. Dr. med. Krassen
Nedeltchev überzeugt mit schnellen Reaktionszeiten und optimaler Vernet-
zung.

Aarau war das 2. Stroke Center in der Schweiz nach St. Gal-
len, das eine Zertifizierung durch die Swiss Federation of
Clinical Neuro-Societies erhalten hat. Insgesamt wurden im
Rahmen der HSM-Vergabe acht solche Zentren an Univer-
sitäts- sowie Zentrumsspitälern definiert. Sie alle müssen
sich bis Ende 2014 zertifizieren lassen, um den HSM-Status
nicht zu verlieren. Das KSA erfüllte die Auflagen bereits
2013.

Seit 35 Jahren top
Das Kantonsspital Aarau setzt seit über 35 Jahren auf eine
hochkarätige Neurologie. «Dieses Engagement hat sich
denn auch mit einem Glanzresultat bei der Zertifizierung
ausbezahlt», erklärt Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev. Im
eintägigen Audit wurden die Prozessabläufe und die Infra-
struktur des Aarauer Stroke Centers von Fachspezialisten
– selbst ausgewiesene Neurologen – unter die Lupe ge-
nommen und bewertet. Dabei wurden weitaus mehr als die
erforderliche Mindestprozentzahl für eine Zertifizierung –
d.h. nahezu 100% der Qualitätsanforderungen – erfüllt.

Im Mittelpunkt der Audits stand die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. So arbeiten in Aarau die Kliniken für Neurologie,
Neuroradiologie, Neurochirurgie, Gefässchirurgie, Kardiolo-
gie, das interdisziplinäre Notfallzentrum sowie die medizini-
sche Intensivstation Hand in Hand. Die Auditoren bewerte-
ten das Zusammenspiel der Fachdisziplinen am Kantonsspi-
tal Aarau als überdurchschnittlich gut. Für die Patienten re-
sultiert daraus ein direkter Nutzen, weil damit die Überle-
benschancen hoch und das Risiko einer Langzeit-Behinde-
rung signifikant tief gehalten werden können.
Dies wird durch klar definierte Notfallprozesse und sofortige
Patiententriage, der höchste Priorität innerhalb des KSA zu-
kommt, ermöglicht. Jede Einheit und jeder Mitarbeitende
weiss, was er bei der Einlieferung eines Schlaganfallpatien-
ten zu tun hat. Im Fokus der Auditoren stand zudem die Dia-
gnose nach modernsten Grundsätzen und die hochspeziali-
sierte klinische Versorgung sowie die Einbindung von Phy-
sio-, Ergo- und Logopädie in der Rekonvaleszenzphase. Für
eine Zertifizierung war auch die Aus- und Weiterbildung so-
wie klinische Forschung der Abteilungen von grosser Be-
deutung.

Liebe Kolleginnen,
Liebe Kollegen

Editorial

In diesem Insider widmen wir uns

zwei wichtigen Themen. Zum Ersten

dem Schlaganfall und zum Zweiten

den Fortschritten im Bereiche der

elektronischen Kommunikations-

plattform für Zuweisungen. Zuwei-

sungen sollen möglichst einfach und

standardisiert möglich sein. Durch

unser neues Portal kann zusätzlicher administrativer Aufwand

sowohl in der Praxis aber auch im Spital vermieden werden.

Es wird jedoch dafür gesorgt sein, dass sämtliche Alternativ-

methoden wie Service Desk, Fax, Brief und selbstverständlich

auch telefonische Zuweisungen nach wie vor möglich sind.

Insbesondere in Notfällen kann das Telefon nicht weggedacht

werden.

Zu guter Letzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen auch

in diesem Jahr für das uns entgegengebrachte Vertrauen und

die gute Zusammenarbeit danken. Ich wünsche Ihnen für die

bevorstehenden Festtage viel Freude, schöne Momente und

Zeit für Familie, Freunde und Bekannte.

Prof. A. Huber
Prräsident der Ärztekonferenz
Mitglied der Geschäftsleitung

Karen Wachter, Oberärztin mbF Neurologie und Leiterin Schweizerisches
Zentrum für Verhaltensneurologie.

Facts

Reduzierte Strahlenbelastung
bei der Mammographie
Am Kantonsspital Aarau kann dank neuer Technologie die Strahlen-

belastung bei Mammographie-Untersuchungen um bis zu einem Drittel

reduziert werden. Dies ermöglicht eine neue Software, die uner-

wünschtes Bildrauschen, welches bisher in den Bildern aufgetreten ist,

herausfiltert. Vor allem für die Nachsorge von jüngeren Krebspatientin-

nen ist dies ein grosser Fortschritt.

Hirslanden Aarau und KSA kooperieren
im Bereich der Neurochirurgie
Die Hirslanden Klinik Aarau und das Kantonsspital Aarau haben eine

weit reichende Kooperation auf dem Gebiet der Neurochirurgie

beschlossen. Mit dieser vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit in

einem Bereich der Spitzenmedizin profitieren Aargauer Patientinnen

und Patienten im eigenen Kanton unabhängig vom gewählten

Standort von der jeweils für sie bestmöglichen Behandlungsqualität.

Neuer CEO Dr. Robert Rhiner

im Amt

Seit dem 1. Dezember 2014

leitet der im Juli dieses Jahres

als Nachfolger von Hans Leuen-

berger gewählte neue CEO Dr.

Robert Rhiner die Geschicke

des KSA.

Umbau Pneumologie

abgeschlossen

Die Pneumologie und

Schlafmedizin des KSA hat im

Herbst neue, modernisierte

Räumlichkeiten inklusive

Schlaflabor im 1. Stock des

KSA-Hauptgebäudes bezogen.
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Warum ist eine verhaltensneurologische Abklärung
bei Schlaganfallpatienten so wichtig?
Kognitive und Verhaltenssymptome als Folgen von Schlaganfäl-
len sind sehr häufig und bilden sich meist nicht parallel zu den
somatischen Ausfällen zurück. Deren Ausprägung ist im struktu-
rierten Klinikalltag oft nicht abschätzbar, weswegen das Erfassen
kognitiver Stroke-Syndrome eine gezielte verhaltensneurolo-
gisch-neuropsychologische Untersuchung erfordert. Wir sehen
praktisch alle Schlaganfallpatienten bereits während der Akuthos-
pitalisation und können zum Schweregrad der kognitiven oder der
Verhaltenssymptome und auch zur allgemeinen Belastbarkeit des
Patienten Stellung nehmen. Je nach Schweregrad der Ausfalls-
symptomatik wird eine ambulante oder stationäre Rehabilitation
im Anschluss an die Akuthospitalisation durchgeführt.

Welche ambulanten und stationären Rehabilitationsmass-
nahmen für neuropsychologische Defizite sind sinnvoll?
Diese sind abhängig von der Art der entsprechenden Defizite.
Wenn zum Beispiel sprachliche Einschränkungen im Sinne einer

aphasischen Störung im Vordergrund stehen,
wird eine logopädische Therapie durchgeführt;
bei Gedächtnis- oder Planungsschwierigkeiten
und auch bei einer schweren Neglektsymptoma-
tik ist die Durchführung einer Ergotherapie mit
Alltags- und kognitivem Trainig massgebend. Bei
schwerer Ausfallssymptomatik erfolgen solche
Therapien im Rahmen einer stationären neurolo-
gischen Rehabilitation und werden dann ambu-
lant fortgeführt. Patienten mit leichteren Ausfalls-
symptomen profitieren von einem ambulanten
Therapiesetting. Häufig treten im Verlauf der Re-
habilitationsphase auch affektive Komponenten
auf, die einerseits hirnorganisch begründet, an-
dererseits aber auch reaktive Folge nach Schlag-
anfall sein können. Hier ist eine unterstützende
Psychotherapie sinnvoll. Wichtig ist zudem, dass
die Angehörigen – wenn immer möglich – früh-
zeitig in den Rehabilitationsprozess mit einbezo-
gen werden und die Planung für die Entlassung

der Patienten nach Hause oder auch berufliche Reintegrations-
massnahmen gemeinsam erfolgt.

Apropos Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit nach
Schlaganfall. Wann sollte ein IV-Verfahren eingeleitet
werden und bei welchen Defiziten ist eine Umschulung
sinnvoll?
In der Regel sehen wir den Patienten 4 bis 8 Wochen nach dem
Schlaganfall im ambulanten Setting zur Neubeurteilung der Ar-
beitsfähigkeit und auch im Hinblick auf weitere Therapiebedürf-
tigkeit. Je nach Schweregrad der Ausfallssymptomatik wird im
Rahmen der stationären Rehabilitationsbehandlung oder anläss-
lich der ambulanten Verlaufskontrolle bei uns eine IV-Anmeldung
empfohlen. Ist von den kognitiven Symptomen her eine berufliche
Reintegration möglich, sollte diese sukzessive und unter Berück-
sichtigung der Residualsymptome erfolgen. Eine Pensumsanpas-
sung erfolgt in Absprache mit dem Hausarzt oder auch dem
Case-Manager. Ob Umschulungsmassnahmen notwendig wer-
den, kann erst im Verlauf beurteilt werden.

Wie lauten die aktuellen Bestimmungen für das Wieder-
erlangen der Fahrtüchtigkeit nach Schlaganfall?
Generell empfehlen wir nach einem Schlaganfall während min-
destens einem Monat eine Fahrkarenz, je nach Schwere der klini-
schen oder kognitiven Symptome wird diese verlängert. Spezielle
Bestimmungen im Rahmen der Gesetzgebung, wie zum Beispiel
bei der Epilepsie, gibt es für Schlaganfälle aber nicht. Das Wieder-
erlangen der Fahreignung nach einem Schlaganfall ist prinzipiell
abhängig von der Schwere und der Art der kognitiven Defizite
sowie allfälliger Verhaltenssymptome. Gegen eine Fahreignung
sprechen schwere Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwie-
rigkeiten, ein vermindertes Reaktionsvermögen, eine verminderte
kognitive und psychomotorische Geschwindigkeit, eine vermin-
derte Fehlerfestigkeit, eine Impulskontrollstörung und natürlich

«Nach einem Schlaganfall
sind verhaltensneurologische Abklärungen zentral»

Dr. Karen Wachter, Oberärztin mbF der Klinik für Neurologie und Leiterin des Schweizerischen Zent-
rums für Verhaltensneurologie am KSA, spricht über verhaltensneurologische Abklärungen, Rehabili-
tation und Massnahmen nach einem Schlaganfall und dessen Behandlung.

Prävention am Weltschlaganfalltag 2014
Das KSA nahm am Weltschlaganfalltag am 29. Oktober 2014
die Gelegenheit wahr, die Aarauer Bevölkerung mit zwei Prä-
ventionsanlässen über das Schlaganfallrisiko aufzuklären.
Dabei ging das KSA erstmals einen unkonventionellen Weg.
Die Spezialisten des Aarauer Stroke Centers informierten im
Einkaufszentrum Telli über die Schlaganfallsymptome und bo-
ten kostenlos diverse Gesundheits-Checks und Risikoabklä-
rungen im Bereich Schlaganfall an (Blutzucker und Choleste-
rin-Tests sowie Ultraschall der hirnversorgenden Arterien).
Prof. Dr. Krassen Nedeltchev, Chefarzt Neurologie, und sein
Ärzteteam wollten damit das Wissen, wie man einen Schlag-
anfall erkennt, in der Bevölkerung fördern. «Die Zeit bis zur
Behandlung entscheidet darüber, ob und wie gut ein Patient
oder eine Patientin den Gefässverschluss im Hirn überlebt»,
erklärt der Neurologe.
Am öffentlichen Vortrag am Abend des gleichen Tages im
Hörsaal des KSA informierten die Spezialisten über die
Schlaganfallbehandlung im Wettlauf gegen die Zeit, darüber,
bei welchen Symptomen Betroffene hellhörig werden sollten.

ein Neglekt oder sonstige visuell-agnostische Störungen. Eine
aphasische oder eine amnestische Störung als Folgen eines
Schlaganfalls sprechen prinzipiell nicht gegen eine Fahreignung,
wenn die anderen kognitiven Fähigkeiten gegeben sind. In jedem
Fall bedarf die Beurteilung einer Fahreignung einer speziellen
verkehrsspezifischen Abklärung, die in unserer Klinik durchge-
führt wird. Unsere Befunde sind dabei Teil einer interdisziplinären
Beurteilung, bedürfen also auch eines positiven Entscheids aus
neurovaskulärer und oft auch aus epileptologischer und/oder
ophthalmologischer Sicht, z.B. bei einer zusätzlichen Gesichts-
feldeinschränkung.

Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev,
Chefarzt Neurologie.


