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Editorial

Neues aus dem KSA …

24-Stunden-Betrieb. Ab dem 1.Juli 2017 wird 

die direkt am Haupteingang von Haus 1 des KSA 

ansässige «Apotheke im Spital Aarau» ihren 

angekündigten 24-Stunden-Betrieb aufnehmen. 

Sie stellt damit an 365 Tagen im Jahr die 

Versorgung der Bevölkerung im Grossraum 

Aargau West mit Arzneimitteln auch ausserhalb 

der regulären Öffnungszeiten mittels eines 

zentralisierten Notfalldienstes sicher. Die bis dato 

geltende Regelung des im Turnus alternierenden 

Notfalldienstes durch die verschiedenen 

Offizinapotheken in der Region Aargau West 

entfällt damit.

Die Apotheke im Spital Aarau ist ein gemeinsa-

mes Projekt der Apothekerinnen und Apotheker 

aus dem Grossraum Aarau/Lenzburg/Suhren- und 

unteres Wynental («Aargau-West») und dem 

Kantonsspital Aarau (KSA).

Prüfungserfolg. Dr. med. Christian Nebiker, 

Leitender Arzt der Viszeralchirurgie am KSA, hat 

am 6. April 2017 in Oxford das europäische 

Examen für «Endokrine Chirurgie» bestanden und 

darf sich nun «Fellow of the European Board of 

Surgeons» (FEBS) nennen. Für die Erlangung des 

Titels sind neben der bestandenen Prüfung auch 

der Nachweis grosser praktischer Erfahrung im 

Gebiet der endokrinen Chirurgie (d. h. Schild-

drüsen-, Nebenschilddrüsen- und Nebennieren-

chirurgie) nötig. Seine Spezialisierung in 

endokriner Chirurgie erhielt er hauptsächlich von 

2004 bis 2016 am Universitätsspital Basel, von 

wo er im Oktober 2016 ins KSA wechselte. Wir 

gratulieren Herrn Dr. Nebiker zu diesem 

Prüfungserfolg.

Liebe Kolleginnen 

Liebe Kollegen

Mit dem Start in den Sommer können wir 

Ihnen einige Neuerungen aus dem KSA 

präsentieren. So zum Beispiel das gründlich 

und intensiv geplante und im vollen Betrieb 

umgebaute Zentrum für Notfallmedizin, das 

eine patienten- und prozessgerechte 

Aufnahme, Diagnostik und Behandlung von 

Notfallpatienten erlaubt; dann weiter eine neue und bessere Diagnose-

methode für Nierensteine oder Gicht mittels Dual-Energy-Computertomo-

grafie oder die neue hebammengeleitete Geburtsstation in eigens dafür 

eingerichteten Geburtsräumen in einem separaten Gebäude, aber trotzdem in 

der sicheren Nähe der Frauenklinik und Neonatologie. Auch begrüssen wir 

eine gute Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die bei uns entweder neu 

dazugekommen sind oder intern befördert werden konnten. Ganz wertvoll ist 

sicher auch die Weiterbildung zum Fellow of the European Board of Surgeons 

auf dem Gebiet der endokrinen Chirurgie von Dr. Christian Nebiker. Dieses 

klinische und chirurgische Know-how passt gut zu einem grossen Zentrums-

spital und ergänzt die Palette an Eingriffen, die am KSA durchgeführt werden 

können. Beachtlich ist auch der Forschungserfolg unserer Urologen in 

Zusammenarbeit mit einer Gruppe aus Kanada, die wichtige Genveränderun-

gen auf Chromosom 19 entdeckt haben, die das Prostata-Ca häufiger und 

aggressiver entstehen lässt. Zuletzt freuen wir uns auch, dass die IVHSM der 

Traumatologie des KSA für weitere 6 Jahre den HSM-Status als eines von 

12 Zentren in der Schweiz zugeteilt hat. Die übrigen 9 HSM-Zuschläge 

zeigen, dass Patientinnen und Patienten am KSA von interdisziplinären und 

interprofessionellen Teams bei komplexen Krankheiten und Unfällen bestens 

betreut werden. Ich wünsche viel Spass beim Lesen und hoffe, Sie können 

den Frühsommer geniessen.

Prof. Dr. med. Andreas Huber

Präsident der Ärztekonferenz 

Mitglied der Geschäftsleitung

Apotheke im Spital ab 1. Juli  

mit täglichem 24h-Notfalldienst

Dr. Christian Nebiker erlangt Titel in 

 «Endokriner Chirurgie» in Oxford
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HSM-Auftrag für Traumatologie verlängert

Die Traumatologie des Kantonsspitals Aarau hat für weitere sechs Jahre einen Leistungsauftrag für 
die Behandlung von Schwerverletzten im Bereich der hochspezialisierten Medizin erhalten.

Auf Antrag des HSM-Fachorgans ist der bestehende Leistungsauftrag im 

Bereich Behandlung von Schwerverletzten durch das HSM-Beschlussorgan um 

weitere sechs Jahre verlängert worden und am 1. Juni 2017 in Kraft getreten. 

Die Vergleichswerte mit anderen Spitälern zeigen, dass das KSA bezüglich der 

Patientenzahlen im vorderen Drittel der zwölf HSM-Zentren und bezüglich 

Lehre, Weiterbildung und Forschung an der Spitze der sieben nichtuniversitären 

Zentren liegt und sogar einige Unikliniken übertrifft. «Selbstverständlich erfüllt 

uns dieser Entscheid, der nun erstmals auf objektivierbaren Kriterien beruht, mit 

Stolz und Genugtuung», sagt Dr. Nikolaus Renner, Chefarzt der Traumatologie. 

«Voraussetzung für die erfolgreiche Behandlung von Schwerverletzten ist nebst 

einer modernen Infrastruktur ein Team von unterschiedlichen Fachleuten, die 

hierfür am KSA seit Jahren speziell geschult und trainiert werden und zu jeder 

Tages- und Nachtzeit ihre Leistung erbringen», fügt Dr. Renner an.

Eines von zwölf Zentren in der Schweiz

Das KSA gehört zu den wenigen Spitälern der Schweiz, die für die Abklärung 

und Behandlung solcher komplexen Fälle ausgerüstet sind. Ein sogenanntes 

Polytrauma-Team, bestehend aus sechs Personen aus der Chirurgie, Anästhesie 

und Radiologie, ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für den Notfall 

abrufbereit. Für die effiziente und simultan erfolgende Diagnostik und sofortige 

Behandlung steht eine hochwertige Infrastruktur bereit, unter anderem ein 

sogenannter Schockraum mit den notwendigen Einrichtungen zur Beatmung, 

Überwachung der lebenswichtigen Funktionen, Röntgenabklärung sowie für 

chirurgische Notfalleingriffe.

«Die erneute Zuteilung des Leistungsauftrages für die Behandlung von Schwer-

verletzten am KSA konsolidiert das generelle Engagement und die Position des 

KSA in der hochspezialisierten Medizin und stärkt unseren überregionalen Ruf 

als grosses Zentrumsspital», kommentiert CEO Dr. Robert Rhiner den jüngsten 

HSM-Beschluss. Neben der Behandlung von Schwerverletzten verfügt das KSA 

über weitere HSM-Leistungsaufträge in folgenden Bereichen: grosse seltene 

viszeralchirurgische Eingriffe, pädiatrische Hämatologie/Onkologie, vaskuläre 

Erkrankungen des zentralen Nervensystems, hochspezialisierte Behandlung von 

Hirnschlägen sowie für die Neugeborenen-Intensivpflege. •

 www.ksa.ch/traumatologie

 Zweite Re-Evaluation

Gemäss KVG sind die Kantone beauftragt, für den Bereich der hochspezialisierten Medizin (HSM) eine gemeinsame gesamtschweizerische Planung 

vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde die Behandlung von Schwerverletzten bereits 2011 als medizinischer Bereich der HSM zugeordnet. Von 

Beginn an gehört das KSA zu den 12 Spitälern, denen ein entsprechender Leistungsauftrag erteilt wurde. Nach einer ersten Re-Evaluation 2014 

wurde der Auftrag verlängert. In der Zwischenzeit wurde nun ein schweizerisches Trauma-Register geschaffen, in welchem landesweit sämtliche 

schwerverletzten Patienten erfasst werden. Basierend darauf erfolgte 2016 eine zweite Re-Evaluation. •

Der Schockraum im Zentrum für Notfallmedizin ist eine wichtige Voraussetzung für die hochspezialisierte Behandlung von Schwerverletzten.
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Neue Diagnose-Methode für Nierensteine oder 

Gicht: Dual-Energy-Computertomografie

Eine weltweit bereits an Flughäfen im Einsatz stehende Röntgen-Technik wird 
neu im KSA für die Diagnostik von Nierensteinen oder Gicht  eingesetzt.

Seit Februar 2017 ist im Institut für Radiologie 

des KSA eine neu verfügbare radiologische 

Methode im Einsatz. Im Vergleich zur herkömm-

lichen Computertomografie (CT) verwendet die 

sogenannte Dual-Energy-CT zwei verschiedene 

Energie spektren anstatt einem. Diese Technik 

dient zur Differenzierung unterschiedlicher 

Materialien. Die Materialdifferenzierung mittels 

Dual-Energy-CT wird schon seit Längerem 

regelmässig an zahlreichen Flughäfen weltweit 

zur Detektion von explosiven Substanzen einge-

setzt. In der medizinischen Bildgebung eignet sich 

die Dual-Energy-CT insbesondere zur genauen 

Bestimmung von urathaltigen Strukturen, wie sie 

zum Beispiel bei Nierensteinen oder Gichtablage-

rungen vor kommen.

Hohe Genauigkeit

Für die Diagnose der Volkskrankheit Harnsteine 

ist neben der Grösse, Lage und Anzahl der 

Konkremente die Materialzusammensetzung als 

zusätzliche Information sehr wichtig, da sie 

direkte Auswirkungen auf die Therapie haben 

kann. Harnsäuresteine (ca. 10% aller Harnsteine) 

können medikamentös durch eine Alkalisierung 

des Urins behandelt werden, wohingegen 

nicht-urathaltige Konkremente oftmals minimal- 

invasiv mittels ESWL oder endoskopischer 

Verfahren therapiert werden. Die Dual-Energy- 

Technik kann mit hoher Genauigkeit zwischen 

harnsäure- und nichtharnsäurehaltigen Kon-

krementen unterscheiden (Abbildung 1). Für diese 

Untersuchung bedarf es keiner Gabe von intra-

venösem Kontrastmittel. 

Eine weitere Indikation für eine Dual-Energy-CT 

liegt bei Verdacht auf Gicht vor. Hierbei kann 

diese Methode mit hoher Genauigkeit Harnsäure-

ablagerungen in Weichteilen und verschiedenen 

Gelenken (z. B. Hände, Füsse, Ellenbogen und 

Kniegelenke) erkennen. Da auch andere Erkran-

kungen ähnliche Beschwerden wie die Gicht 

verur sachen können und diese auch Kristallab-

lagerungen verursachen (z. B. Calciumpyro-

phosphatdihydrat), ist eine genaue Diagnostik für 

den Hausarzt und Rheumatologen zur Festlegung 

der richtigen Therapie essenziell. Neben der 

Detektion von Gichttophi (Abbildung 2) kann die 

Dual-Energy-CT zudem noch zum Therapiemoni-

toring eingesetzt werden.

Beim Einsatz der Dual-Energy-CT achten wir 

darauf, die Strahlenexposition so tief wie möglich 

zu halten. Die Strahlendosen unserer Dual- 

Energy-Untersuchungen liegen deutlich unter den 

vom BAG vorgegebenen nationalen Referenz-

werten.

Bei Fragen bezüglich der Dual-Energy-Methode 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. •

Prof. Dr. Sebastian Schindera 

Tel. +41 62 838 92 11  

E-Mail sebastian.schindera@ksa.ch

Dr. Manuel Kampmann

Tel. +41 62 838 58 60

E-Mail manuel.kampmann@ksa.ch

 www.ksa.ch/radiologie

Abbildung 1: Das 7 mm messende Konkrement (Pfeil) im rechten pyeloureteralen 

Übergang verursacht einen Harnstau in der rechten Niere (Grad II). Die Dual- Energy-

Analyse ergab ein urathaltiges Konkrement, was durch die Steinanalyse bestätigt 

werden konnte.

Abbildung 2: Die 3-D-Rekonstruktion (rechts) zeigt zahlreiche farblich kodierte 

Uratablagerungen. Im axialen Schnittbild (links) sind Gichttophi medial des Gross-

zehengrundgelenkes und an der Basis von Os metatarsale V zu erkennen.
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Risikomarker für die Entstehung  

von Prostatakrebs entdeckt

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt haben Vertreter des Mount Sinai Hospital, des 
 Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, des Ontario Institute for Cancer Research in Toron  to  
und Ärzte des Kantonsspitals Aarau sowie der Stif tung Prostatakrebs forschung eine entschei-
dende Entdeckung gemacht.

Den Forschern aus Kanada und Aarau ist es 

gelungen, mehrere «Hochrisiko-Mutationen» auf 

der Erbgut-DNA auf dem Chromosom 19 aus-

zumachen. «Wer solche Mutationen besitzt, hat 

ein circa 4-fach erhöhtes Risiko für die Entste-

hung eines aggressiven Prostata- Karzinoms», 

erklärt Prof. Dr. med. Franz Recker, Chefarzt der 

Klinik für Urologie. Damit scheint es ein Pendant 

zu BRCA 1 und 2 zu geben. Diese sogenannten 

«Brustkrebs-Gene» haben 2013 dazu geführt, 

dass sich Angelina Jolie ihre Brüste und Eier-

stöcke entfernen liess und dies öffentlich  

machte.

Auf dem Weg zur personalisierten Medizin

Bei den nun entdeckten Mutationen handelt es 

sich um sogenannte SNPs (Einzelnukleotid- 

Polymorphismus). Dabei sind die Basenpaare der 

DNA auf einem Abschnitt von Chromosom 19 

verändert zusammengesetzt. Dort ist die Herstel-

lung von «Kallikrein 6», einem Enzym, welches  

mit Tumorwachstum in Verbindung gebracht wird, 

kodiert. Wie die Studie gezeigt hat, weisen 6  

bis 14% der Männer mit Prostatakrebs diese 

Veränderungen auf. Sie zählen zu den Hoch risiko-

Patienten. Dies ist ein wesentlicher Baustein auf 

dem Weg zur «personalisierten Medizin», betont 

Prof. Recker.

Insgesamt wurden die Blutproben von 1858 

Männern untersucht. «Wir haben in einem 

Zeitraum von 14 Jahren Patienten mit und ohne 

Prostatakrebs begleitet und Screenings durchge-

führt», erklärt Dr. med. Maciej Kwiatkowski, 

Studienleiter in Aarau. So flossen Informationen 

über Genmaterial von 885 Schweizer Patienten in 

die internationale Studie ein – 379 davon mit 

Prostatakrebs. «Diese Daten haben es den 

Forschern in Kanada erst ermöglicht, die Regio-

Abbildung links: Verändert zusammengesetztes 

Basenpaar auf einem Chromosomenabschnitt der DNA 

(Einzelnukleotid- Polymorphismus).

nen ausfindig zu machen, welche verändert 

waren», hält Prof. Recker fest.

Mit der Entdeckung der «Hochrisiko-Mutation» 

könnten in Zukunft Patienten mit Prostata-

karzinom gezielter diagnostiziert und therapiert 

werden. Weitere Studien zu diesem Thema  

sind in Planung. «Die Erkenntnis aus der Arbeit 

soll auch in den Risiko-Kalkulator ‹Prostate-

Check-App› einfliessen, welche in Aarau für 

Fach- und Hausärzte entwickelt wurde», sagt 

Dr. Kwiatkowski. «Wir sind überzeugt, dass sich 

im Bereich Prostata-Krebs die regelmässige 

Vorsorge für alle hin zur gezielten Vorsorge für 

Risikopatienten entwickelt», hält Prof. Recker fest.

Die neue Studie wurde in der hochdotierten 

Fachzeitschrift «Journal of the National Cancer 

Institute» publiziert. •

 www.ksa.ch/prostatazentrum
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Das neue Zentrum für Notfallmedizin
Nach zwei Jahren Planungs- und Umbauzeit in insgesamt 12 Bau etappen präsentiert sich 
das  Notfallzentrum des KSA seit Dezember 2016 in neuem Glanz. Eine neue Raum-
aufteilung mit durchlässigen, aber separierten Behandlungs- und Arbeitszonen hat die 
Prozess abläufe wesentlich  optimiert. Die sanierten und modern umgestalteten Räumlich-
keiten sowie ein neues Farbkonzept sorgen für eine freund liche und beruhigende 
 Atmosphäre.

Wer das neue Notfallzentrum Eingang West des 

KSA betritt, staunt nicht schlecht. Man wähnt sich 

in einem Neubau. Von der neuen grosszügigen 

Empfangstheke führt ein offener und heller Gang 

nach hinten in eine freundliche, mit gepolsterten 

Sitzflächen ausgestattete Wartezone. Linksseitig 

sorgen raumhohe, von orange bis aubergine 

eingefärbte Lamellen als Raumteiler für freundli-

che Farbakzente. Auch die hinter dem Empfang 

und der Wartezone liegenden Aufnahme- und 

Untersuchungszimmer, die neuen Büroplätze der 

Ärzte, ein neues Pflegestationszimmer, ein 

zentraler Info- und Administrationsdesk und neue 

Sanitäranlagen beeindrucken durch eine moderne 

Optik und sichtbare Funktionalität. Nicht sichtbar, 

aber neu verlegt wurden darüber hinaus sämtliche 

Leitungen (Wasser, Medizinalgase). Das Notfall-

zentrum erstrahlt seit dem 1. Dezember 2016 

nach rund 2 Jahren Planungs- und Umbauzeit in 

ganz neuem Licht. 

Umbau bei laufendem Betrieb

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Zahlen der 

Notfallpatienten in den letzten Jahren litt der 

Notfall unter akuter Platznot. Die zuvor bestan-

dene Raumaufteilung entsprach nicht mehr den 

notfallmedizinischen Anforderungen und er-

schwerte zunehmend den Betrieb und die Pro-

zessabläufe. Ein Umbau und eine Neukonzeption 

der bestehenden Räumlichkeiten drängte sich als 

Zwischenlösung bis zur geplanten, im Masterplan 

vorgesehenen grossen Erweiterung von Haus 1 

Richtung Westen auf.

Die grösste Herausforderung stellte dabei der 

Umbau bei laufendem Betrieb dar. Diese wurde 

gemeistert, indem der Umbau in zwölf Teiletappen 

realisiert wurde. Der 24-Stunden-Notfalldienst 

war während der gesamten Bauzeit zu 100% 

gewährleistet – eine unter diesen Bedingungen 

besondere Parforce-Leistung, die nur dank des 

unermüdlichen Einsatzes und der Ausdauer aller 

Beteiligten, ins besondere des Arzt- und Pflege-

dienstes möglich war.

Eine jahrelange Vorausplanung mit Beteiligung 

aller Benutzer bildete die Voraussetzung für  
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die sichtlich gelungene Neukonzeption. «Ins-

gesamt 30 Planersitzungen haben wir vor und 

während der Bauzeit durchgeführt», erklärt die 

mit dem Umbau betraute Projektleiterin Nuria 

Lehner. Ein wichtiger Baustein in der Planungs-

phase stellte ein im August 2015 erstmals am 

KSA durchgeführter «Mock-up» dar. In einem  

1 : 1 nachgebauten Raummodell (in der Lagerhalle 

Alte Metzgerei an der Rohrerstrasse) wurden die 

vorab diskutierten Lösungsvorschläge für die 

Prozessabläufe im neuen Notfall live getestet.  

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen 

direkt in die heute bestehende Umbaurealisierung 

ein.

Zu den wesentlichen Neuerungen gehört die  

klare räumliche Trennung der Notfallpraxis (mit 

eigener Wartezone – ehemalige Wartezone des 

Notfallzentrums rechts vom Eingang) von den 

Räumlichkeiten des Notfallzentrums sowie die 

Schaffung einer neuen sitzenden Behandlungs-

zone, die den Bedarf an raumintensiven Liege-

plätzen reduziert. Für die sitzenden Patienten 

wurden zwei eigene Konsultationsräume einge-

richtet, die eine rasche Untersuchung und 

Das neu gestaltete und umgebaute Zentrum für Notfallmedizin. Bilder von oben nach unten: Wartezone sitzende Patienten, Untersuchungszimmer, 

Stationszimmer, Adminstration/Infodesk

Diagnosestellung gewährleisten. Am neu von 

stets zwei Pflegepersonen besetzten Empfangs-

desk erfolgt die Triage (Notfallpraxis, Notfallzent-

rum sitzend oder liegend), die Kurzaufnahme der 

Patientendaten sowie die Eintrittskoordination.  

Ein abgegrenzter Triageraum ermöglicht die 

rasche Messung und Kontrolle der Vitalfunktio-

nen, die Beurteilung von Wunden und Verletzun-

gen sowie geschützte Gespräche während der 

Triage. Ein Arbeitsplatz steht der Patienten-

administration für die komplette Erfassung der 

Patientendaten zur Verfügung. Die neu geschaf-

fene Zone für sitzend behandelbare Notfall-

patienten entlastet wesentlich die Prozesse und 

Behandlungsabläufe in den Aufnahmezimmern 

der liegenden Patienten.

Deutlich verbesserte Prozesse

Der wichtigste Prozessgewinn des Umbaues ist 

die räumliche Nähe von Pflegedienst und Arzt-

dienst. Die zuvor dezentral verteilten Arbeitsplätze 

der Ärzteteams (Medizin, Chirurgie, Neurochirur-

gie/Neurologie) wurden in einem Grossraumbüro 

benachbart zum Pflegestützpunkt zusammenge-

fasst. Die Notfallpflege verfügt neu über ein 

funktionsgerechtes offenes Stationszimmer. Ein 

gut sichtbarer Pflegestützpunkt mit Empfangs-

desk für die Austrittskoordination, Organisation 

der liegenden Patienten sowie für die Patienten-

administration, ein neuer Raum für die Wundver-

sorgung (vormals Wartezone Kindernotfall), ein 

neues HNO-Notfallzimmer, neue Sanitäranlagen 

(Dusche, Behinderten-WC) sowie Versorgungs-

räume komplettieren den neu gestalteten Notfall.

«Wir sind sehr glücklich über den realisierten 

Umbau», erklärt Petra Tobias, Leiterin Pflege 

Notfall. «Die neu geplanten und getesteten 

Prozessabläufe bewähren sich in der Praxis und 

erleichtern unsere Arbeit. Die geschaffene 

freundliche Atmosphäre wirkt beruhigend sowohl 

auf die Patienten als auch auf alle Mitarbeitenden 

im Notfall.» Dr. Ulrich Bürgi, Chefarzt Notfall-

medizin, zeigte sich sehr zufrieden damit, dass 

die Umsetzung der Planung in die realen Pro-

zesse erfolgreich verlaufen ist und sich die neuen 

Prozesse während des Jahreswechsels mit 

120 bis 150 Eintritten pro Tag bestens bewährt 

haben. •
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Dr. Javier Añón zum Oberarzt 

mbF Neuroradiologie befördert

Befördert. Dr. Javier Añón ist am  

1. Februar 2017 zum Oberarzt mbF in der 

Neuroradiologie befördert worden.  

Dr. Añón hat sein Medizinstudium an der 

Universität Bern absolviert. Er verbrachte 

seine Assistenzzeit im Institut für Diagnosti-

sche, Interventionelle und Pädiatrische 

Radiologie am Inselspital Bern und in der 

Abteilung für Neuroradiologie am KSA, wo er 

seit Januar 2011 tätig ist. Seinen Facharzt 

für Radiologie erwarb er im September 2011 

und den Schwerpunkt für diagnostische Neuroradiologie im April 2014. Nach 

erfolgtem «Clinical Fellowship» in interventioneller Neuroradiologie in 2015 

am Universitätsspital in Nancy (Frankreich) erlangte er den Schwerpunkt für 

interventionelle Neuroradiologie im Mai 2016. •

Kontakt: +41 62 838 43 21 

E-Mail: javier.anon@ksa.ch

Dr. Philipp Grimsehl  

neu Oberarzt mbF Urologie

Befördert. Dr. Philipp Grimsehl ist mit 

Wirkung vom 1. März 2017 zum Oberarzt 

mbF Urologie befördert worden. In seiner 

besonderen Funktion zeichnet er sich unter 

anderem als ärztlicher Koordinator des 

zertifizierten Prostatakrebszentrums des 

KSA verantwortlich.

Dr. Grimsehl hat an der Albert-Ludwigs- 

Universität in Freiburg im Breisgau (D) 

Humanmedizin studiert. Nach seiner 

Assistenzarztzeit an der Klinik für Urologie 

und Kinderurologie am Hegau-Klinikum Singen (D) und am KSA ist er seit 

2013 als Oberarzt der Klinik für Urologie am KSA tätig. Seinen Facharzttitel 

in Urologie erlangte er 2011. Seit Juni 2012 ist er Fellow of the European 

Board of Urology. Dr. Grimsehl ist zudem urologischer Fachdozent an der 

Aargauischen Fachschule für Anästhesie, Intensiv- und Notfallpflege 

(Afsain) und urologischer Standortleiter (Sprechstunde) am Gesundheits-

zentrum Fricktal in Frick/AG. •

Kontakt: +41 62 838 47 36 

E-Mail: philipp.grimsehl@ksa.ch

Dr. Manuel Bertschi neu  

Oberarzt mbF Neurologie

Befördert. Dr. Manuel Bertschi wird mit 

Wirkung vom 1. April zum Oberarzt mbF 

Neurologie befördert. In seiner besonderen 

Funktion ist der seit 2014 als Oberarzt am 

KSA tätige Bertschi zuständig für die 

Abteilung Bewegungsstörungen und 

Kognition (Neuropsychologie).

Dr. Manuel Bertschi hat an der Universität 

Bern Medizin studiert. Er wurde am Insel-

spital in Bern unter anderem an der Abtei-

lung für kognitive und restorative Neurologie 

zum Facharzt ausgebildet, hat auf dem Gebiet der Kognition und der 

Bewegungsstörungen geforscht und war am Inselspital auch als Oberarzt 

an der interdisziplinären Memory-Clinic tätig. Er ist Dozent an der Berner 

Fachhochschule und wurde als einer von drei Vertretern aus der Schweiz 

vom Medizintechnikunternehmen Medtronic in das «Young Neurologists’ 

Training Programme» für die tiefe Hirnstimulation aufgenommen. •

Kontakt: +41 62 838 67 92 

E-Mail: manuel.bertschi@ksa.ch

Dr. Katrin Scheibner zur Ober-

ärztin mbF Frauenklinik befördert

Befördert. Dr. Katrin Scheibner ist per 

1. Januar 2017 zur Oberärztin mbF an der 

Frauenklinik befördert worden. In ihrer 

besonderen Funktion leitet sie die Pränatal-

diagnostik. Dr. Scheibner hat ihr Medizin-

studium an der Universität Leipzig absolviert. 

Nach ihrem Arztpraktikum in Trier war sie 

zunächst Assistenzärztin in der Abteilung 

Gynäkologie/Geburtshilfe des Mutterhauses 

Borromäerinnen Trier und erwarb ihren 

Facharzttitel 2003. Es folgten Positionen als 

Oberärztin im Krankenhaus Mechernich, an der Frauenklinik des Unispitals 

Basel (Pränataldiagnostik) und an der Unifrauenklinik des Inselspitals Bern, 

wo sie von Mai 2012 bis Oktober 2013 die ärztliche Leitung im Ambulato-

rium Geburtshilfe innehatte. 2013 absolvierte sie das Schwerpunktexamen in 

Geburtshilfe und fetomaternaler Medizin. Dr. Scheibner ist seit November 

2013 im KSA tätig. •

Kontakt: +41 62 838 50 74 

E-Mail: katrin.scheibner@ksa.ch
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Dr. Hans-Peter Herion neu 

Oberarzt mbF Anästhesie

Befördert. Dr. Hans-Peter Herion ist mit 

Wirkung vom 1. März zum Oberarzt mbF 

Anästhesie befördert worden. In seiner 

besonderen Funktion ist er für informa-

tionstechnologische Belange in der Anäs- 

thesie sowie für die Geräteevaluation 

zuständig. Dr. Herion hat sein Studium der 

Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg im Breisgau (D) absolviert. Nach 

Beendigung seines Medizinstudiums im 

Jahr 2000 verbrachte er seit Januar 2001 

seine Assistenzjahre in der Klinik für Anästhesie am KSA, auf der operati-

ven Intensivstation am KSA sowie auf der Anästhesie am Universitätsspital 

Basel. Von 2003 bis 2004 war er ausserdem als Notarzt der Rega-Basis 

Samedan tätig, danach bis 2005 Teilzeit in Kombination mit der Stelle am 

KSA. Als Oberarzt am KSA – Facharzttitel seit 2008 – ist er seit August 

2009 tätig. •

Kontakt: +41 62 838 45 81 

E-Mail: hans-peter.herion@ksa.ch

Dr. Markus Tschopp neuer  

Leitender Arzt Augenklinik

Neu. Dr. Markus Tschopp ist seit dem 

1. April neuer Leitender Arzt an der Augen-

klinik (Pensum 60%). Dr. Tschopp hat sein 

Medizinstudium an der Universität Zürich 

absolviert. Er verfügt über einen Master of 

Science in Medical Biology (2007). Seinen 

Facharzttitel in Ophthalmologie erwarb er 

2011, den Schwerpunkt titel in Ophthalmo-

chirurgie 2016.

Nach einer einjährigen Forschungstätigkeit 

am Zoologischen Institut der Uni Zürich 

begann er seine Assistenzzeit 2007 an der Augenklinik des KSA und setzte 

diese am Universitätsspital Bern fort. Von 2011 bis 2012 war er Oberarzt 

an der Augenklinik des Unispitals Bern und ab 2012 an der Augenklinik in 

Basel und weilte von 2012 bis 2014 gleichzeitig in Teilzeit als Research 

Associate an der Augenklinik des Unispitals Bern. Seit 2015 war er zuletzt 

als Leiter der Lid- und Tränenwegssprechstunde der Augenklinik Bern in 

der Funktion eines Oberarztes. •

Kontakt: +41 62 838 50 15 

E-Mail: markus.tschopp@ksa.ch

Dr. Hartwig Reiter zum Oberarzt 

mbF Notfallmedizin befördert

Befördert. Dr. Hartwig Reiter ist mit 

Wirkung vom 1. April zum Oberarzt mbF im 

Zentrum für Notfallmedizin befördert worden. 

Zu seinen Schwerpunkttätigkeiten gehört 

das Erkennen und die Behandlung von 

internistischen Akuterkrankungen. Dr. Reiter 

hat sein Studium an der Georg-August- 

Universität in Göttingen (D) absolviert. Nach 

seiner Approbation als Arzt verbrachte er 

seine Assistenzzeit in Göttingen mit Einsät-

zen in der Notfall- und Intensivstation sowie 

in der Hirslanden Klinik Aarau und am Kantonsspital Olten. Seinen Facharzt 

Innere Medizin erwarb er 2008. Ab 2008 war er zunächst als Oberarzt auf 

der Notfallstation der Hirslanden Klinik Aarau tätig, bevor er im August 2013 

ins KSA wechselte, zwischenzeitlich zur Weiterbildung als Oberarzt in Olten 

weilte, um im September 2016 ins Zentrum für Notfallmedizin ins KSA 

zurückzukehren. 2016 erlangte er den Fähigkeitsausweis Klinische Notfall-

medizin SNOR und den ACLS-Instructor-Status der AHA. •

Kontakt: +41 62 838 64 05 

E-Mail: hartwig.reiter@ksa.ch

Dr. Joël Capraro neu Oberarzt 

mbF Endokrinologie/Diabetologie

Befördert. Dr. med. Joël Capraro ist mit 

Wirkung vom 1. Juni zum Oberarzt mbF 

Endokrinologie/Diabetologie befördert 

worden. Zu seinen Schwerpunkten zählen 

die Schilddrüsen- sowie die endokrino-

logische/diabetologische Sprechstunde und 

der Konsiliardienst im Spital Zofingen. 

Dr. Capraro hat sein Medizinstudium an der 

Universität Zürich absolviert. Seine Zeit als 

Assistenzarzt bis zur Erlangung des 

Facharzttitels in Innerer Medizin im Jahr 

2009 verbrachte er am Spital Zollikerberg, am Kantonsspital Frauenfeld 

und am Triemlispital Zürich. Nach einer einjährigen Oberarzttätigkeit auf 

der Inneren Medizin des KSA (Juli 2010 – Juni 2011) liess er sich zum 

Facharzt Endokrinologie/Diabetologie am KSA sowie an den Kantons-

spitälern Frauenfeld und St. Gallen ausbilden. Dr. Capraro ist seit März 

2015 Oberarzt Endokrinologie/Diabetologie am KSA und erlangte seinen 

Facharzttitel im Mai 2015. •

Kontakt: +41 62 838 41 80

E-Mail: joel.capraro@ksa.ch
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Pilotprojekt hebammengeleitete Geburt 

am KSA  gestartet

Das KSA bietet seit Mitte Mai dieses Jahres als erstes Spital in der Schweiz hebammen-
geleitete Geburten in zwei speziell dafür eingerichteten Geburtsräumen an. Die Nähe und 
der schnelle Kontakt zu Frauenklinik und Neonatologie sind dabei gewollt. 

Die Chefärztin für Geburtshilfe und Perinatalmedi-

zin, Dr. med. Monya Todesco, hat das geburtshilfli-

che Angebot in der KSA-Frauenklinik erweitert. 

Seit dem 10. Mai können Frauen, die eine Geburt in 

vertraulicher und intimer Atmosphäre wünschen, 

aber im Bedarfsfall auf die Möglichkeiten der 

modernen Medizin eines Spitals nicht verzichten 

möchten, eine Hebammengeburt in neuen Geburts-

räumen im KSA wählen. «Das neue Angebot ist 

einzigartig in der Schweiz und kommt einem grossen 

Bedürfnis der Frauen nach», erklärt Dr. Todesco bei 

der Einweihung.

Für das innovative Projekt wurden bestehende 

Räumlichkeiten im Parterre von Haus 16 auf dem 

Bilder oben: Neues Geburtszimmer für hebammen-

geleitete Geburten und Gemeinschaftsbad.

Bild unten rechts: Dr. Monya Todesco, Chefärztin 

Geburtshilfe und Perinatalmedizin.

Spitalareal umgebaut und neu eingerichtet. Entstan-

den sind zwei wohnlich eingerichtete Geburtszimmer 

mit Doppelbett, Kinderbettchen und Wickeltisch, ein 

Aufenthaltsraum sowie ein grosszügiges modernes 

Bad.

Begleitung durch freiberufliche Hebammen

Die Schwangeren werden von freiberuflichen 

Hebammen (Beleghebammen) mit grosser Erfahrung 

in ausserklinischer Geburtshilfe begleitet. «Das neue 

Angebot steht Frauen mit physiologisch einfachen 

Geburten nahe am Geburtstermin zur Verfügung», 

erklärt Monya Todesco. «Es liegt dabei im Ermessen 

der Hebammen zu entscheiden, wann der Einbezug 

von uns Ärzten sinnvoll ist.» Risikogeburten sollen 

nach wie vor von Beginn der Schwangerschaft weg 

im Spital begleitet werden.

Die Kooperation zwischen den Beleghebammen und 

Ärzten am KSA ist einzig artig. «Wir arbeiten mit viel 

Respekt und im Wissen um die jeweilige Fachkom-

petenz der anderen. So kann sich das Spitalteam 

guten Gewissens auf die Begleitung komplexer 

Geburten konzentrieren», erläutert Monya Todesco. 

Diese sind in den letzten Jahren schweizweit im 

Steigen begriffen. Das Perinatalzentrum des 

Kantonsspitals Aarau ist auf Risikoschwangerschaf-

ten und -geburten spezialisiert. •

 www.ksa.ch/geburtshilfe
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Verhalten positives Jahresergebnis 2016

Die Kantonsspital Aarau AG schliesst 
ihre Jahresrechnung mit einem  
Plus von CHF 1,5 Mio. ab. Im statio-
nären Bereich konnte eine Zunahme 
der Patienten von 1,1% verzeichnet 
werden. Die ambulanten Leistungen 
nahmen sogar um 6,3% zu.  
Notfälle und Geburten erreichten 
Höchst zahlen. 

«Wir schliessen dieses Jahr mit einem verhalte-

nen Plus ab», informiert Konrad Widmer, Verwal-

tungsratspräsident der Kantonsspital Aarau AG. 

Das Spital weist in seiner Jahresrechnung  

einen Überschuss von CHF 1,5 Mio. aus. «2016 

haben wir insgesamt mehr Patienten als im 

Vorjahr behandelt (stationäre Patienten +1,1%, 

ambulante Leistungen +6,3%)», führt er  

weiter aus. Somit konnte der Forderung nach 

vermehrt ambulant durchgeführten Leistungen 

entsprochen werden. 2016 wurden erstmals 

auch in ausgewählten Bereichen wie der Kardio-

logie und Onkologie komplexe Fälle ambulant 

therapiert. 

Im Durchschnitt der Schweizer Spitäler

Der Betriebsertrag liegt mit CHF 620 Mio. um 

2,2% oder CHF 13,5 Mio. über dem Vorjahr. Trotz 

dieser Zunahmen nahm der Personalaufwand mit 

CHF 378,5 Mio. lediglich um 0,7% zu. Gestiegen 

sind auch die Zahlen der Geburten (1806, +7%) 

sowie der Notfälle. So wurde bei Letzteren ein 

neuer Höchstwert sowohl bei den Erwachsenen 

(46 680, +7,2%) als auch bei den Kindern 

(21 556, +9,5%) erzielt. Der EBITDA beträgt 

CHF 36,1 Mio., was 5,8% des Umsatzes 

 entspricht. Damit liegt das KSA zwar im Durch-

schnitt der Schweizer Kantonsspitäler (6%)  

für eine nachhaltige Investitionstätigkeit muss  

der Wert jedoch künftig höher ausfallen. 

 

Tiefere Baserate

Das Kantonsspital Aarau gehört mit der neuen 

tieferen Baserate von CHF 9700 zu den günstigs-

ten Zentrumsspitälern der Schweiz. «Mit der 

ständigen Verfügbarkeit hochspezialisierter 

Fachteams zu jeder Tages- und Nachtzeit ist das 

KSA zu tief entschädigt», erklärt CEO Robert 

Rhiner. «Es wird daher Aufgabe des Manage-

ments bleiben, das Verständnis für eine ange-

messene Baserate zu schaffen und dadurch eine 

Jahresbericht 2016 online und in 3-D

Der Jahresbericht der Kantonsspital Aarau AG ist unter dem Link www.ksa2016.ch abrufbar. 

Der Betrachter kann den Fachleuten über die Schulter schauen. Virtual Reality mit 360 °-Optik 

macht spannende Einblicke in ein ereignisreiches Spitaljahr möglich.

Noch intensiver gestaltet sich der Bericht, wenn Sie Ihr Smartphone als Virtual- Reality-Player 

nutzen. Bestellen Sie sich kostenlos ein VR-Brille unter 

 www.ksa2016.ch/bestellen

effektive Kostendeckung zu erreichen. Flankie-

rend dazu sind auch weiterführende Anstrengun-

gen zur Kostenoptimierung vonnöten», hält Rhiner 

fest.

Spital mit Endversorgerfunktion

Das KSA ist im Aargau das Spital mit einem 

umfassenden Leistungsangebot und mit Endver-

sorgerfunktion. Dies zeigt sich an den 2000 aus 

anderen Spitälern zugewiesenen Patienten. «Nur 

gerade 70 Fälle mussten wir aus medizinischen 

Gründen im letzten Jahr verlegen, so z. B. 

herzchirurgische Eingriffe oder Intensivbehand-

lungen bei Kindern», hält Rhiner fest. Das KSA 

verfügt über wichtige Leistungsaufträge im 

Bereich der hochspezialisierten Medizin, z. B. die 

Behandlung von Schwerverletzten, von Patienten 

mit Hirnschlägen und Kindern mit Krebs. •

 www.ksa2016.ch
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Vorankündigung

10. KSA Forum Primary Care
Donnerstag, 24. August 2017, 14.00 bis 18.00 Uhr, Haus 1, Hörsaal

Agenda

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.ksa.ch/zuweiser

29. Juni 2017, 14.00–18.00 Uhr Hörsaal, Haus 1

Ein Update für Hausärzte

Was muss der Hausarzt über die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wissen

30. Juni 2017, 11.00–12.00 Uhr Rapportraum 1. UG, Haus 25

Mentoring und Karriereplanung für Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung

Weiterbildung mit Credits

24. August 2017, 14.00–18.00 Uhr Hörsaal , Haus 1

10. KSA Forum Primary Care

Weiterbildung mit Credits

14. September 2017, 13.30–17.00 Uhr Hörsaal, Haus 1

2. Radiochirurgie-Symposium Aargau

28. September 2017, 17.30–19.00 Uhr Clubraum Haus 35

Kinderärztefortbildung: Mikropenis und Kryptorchismus

4. November 2017, 9.00–15.00 Uhr Diverse Häuser

Onko-Tag 2017: Ich bin es mir wert – Vorsorge und Umgang mit Krebs

Öffentliche Veranstaltung
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