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Editorial

Neues aus dem KSA …

Der Verwaltungsrat der Kantonsspital Aarau AG hat entschieden, die 

Geschäftsleitung von heute zwölf auf neu sieben Mitglieder zu verkleinern. 

Die Reorganisation tritt per 1. Juli 2018 in Kraft. Mit der veränderten 

Führungsstruktur reagiert das KSA auf die wachsenden Herausforderungen 

eines Zentrumsspitals im Gesundheitsmarkt.

In der neuen Geschäftsleitung (GL) wird dem Ärztlichen Direktor (Chief 

Medical Officer) die Linienverantwortung für die Ärzteschaft übertragen. Der 

Chief Technology Officer (CTO) wird für die Umsetzung der Digitalisierungs-

strategie verantwortlich sein. Neben dem Ärztlichen Direktor wird der 

Präsident der Ärztekonferenz wie bisher Einsitz in der Geschäftsleitung 

nehmen. Die Pflege als grösste Berufsgruppe wird neu nicht nur fachlich, 

sondern auch organisatorisch der Pflegedirektion unterstellt.

Die Funktion des Ärztlichen Direktors übernimmt der bisherige Leiter 

Unternehmensentwicklung, Dr. med. Christoph B. Egger. Er wird gleichzeitig 

Stellvertreter von CEO Dr. med. Robert Rhiner. Karsten Boden (s. Artikel 

rechts) wird als Pflegedirektor Einsitz in der neuen GL haben, neben den 

bisherigen GL-Mitgliedern Sergio Baumann, Leiter Betrieb, und Thomas 

Fischer, Leiter Finanzen + Controlling. Als neue Präsidentin der Ärztekonfe-

renz ist Dr. Monya Todesco, Chefärztin Geburtshilfe und Perinatalmedizin, 

neues Mitglied der Geschäftsleitung. Die Position des neuen Chief Techno-

logy Officer ist noch vakant. •

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Als neue Präsidentin der Ärztekonferenz am 

Kantonsspital Aarau übernehme ich auch 

gerne die Herausgeberschaft unseres 

mehrmals jährlich erscheinenden Newsletters 

«Insider» von meinem Vorgänger Prof. Dr. 

Andreas Huber. Auch mir liegt die Bezie-

hungspflege zu unseren zuweisenden Ärzten 

sehr am Herzen. Der regelmässige fachliche 

und informelle Austausch und die Kontaktpflege sind wichtig für unsere 

Zusammenarbeit, die nur ein gemeinsames Ziel kennen kann: das Wohl der 

uns anvertrauten Patientinnen und Patienten.

Patienten von seltenen Krankheiten haben es oft nicht leicht, zu einer 

Diagnose und entsprechenden Behandlung durch einen Spezialisten zu 

kommen. Aus diesem Grund hat sich das KSA mit vier weiteren grossen 

Spitälern zum Netzwerk Rare Diseases Nordwest- und Zentralschweiz 

zusammengeschlossen. Patienten, aber auch Ärzte, können sich künftig über 

dieses Netzwerk Expertise holen. 

Kürzere Wartezeiten, ein höherer Patientenkomfort und vor allem Hochpräzi-

sions- und Ganzkörperbilder verspricht der seit April neu im KSA in Betrieb 

stehende Magnetresonanztomograf Magnetom «Vida». Die Reaktionen von 

Seiten der Fachärzte sind sehr gut, Patientinnen und Patienten loben den 

neuen Komfort vor und während den Untersuchungen. Das Institut für 

Radiologie resp. das KSA ist Referenzspital dieses Geräts der neusten 

Generation vom Hersteller Siemens Healthcare.

Last but not least wollen wir Sie darüber informieren, wie sich das im April 

am Bahnhof neu an den Start gegangene Praxiszentrum entwickelt hat. Die 

ehemalige Notfallpraxis am Bahnhof heisst jetzt «KSA Praxiszentrum am 

Bahnhof». Ich wünsche eine angenehme Lektüre!

Dr. med. Monya Todesco, Chefärztin Geburtshilfe 

und Präsidentin der Ärztekonferenz

Kantonsspital reorganisiert  

seine Geschäftsleitung

Karsten Boden wird neuer Pflegedirektor
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Der Verwaltungsrat des Kantonsspitals 

Aarau (KSA) hat Karsten Boden zum neuen 

Pflegedirektor und Mitglied der Geschäfts-

leitung des KSA gewählt.

«Mit Karsten Boden haben wir einen 

hochkompetenten, engagierten und fachlich 

sehr versierten neuen Leiter für den Bereich 

Pflege gewinnen können», kommentiert 

Konrad Widmer, Verwaltungsrats präsident 

der KSA AG, die Wahl. Karsten Boden bringt 

langjährige Berufs- und Führungser fahrung 

mit, aktuell und seit 2009 als Leiter Pflege-

dienst im Bereich Neuro-Kopf des Universitätsspitals Zürich, davor als 

Leiter der Anästhesiepflege und Projektleiter im Direktionsstab des Univer-

sitätsspitals Basel.  

Der ausgebildete Experte Anästhesiepflege verfügt über einen Master of 

Advanced Studies in Corporate Development.

In seiner neuen Funktion als Pflegedirektor übernimmt Karsten Boden die 

fachliche wie organisatorische Führung des Bereichs Pflege und wird 

Mitglied in der neuen, siebenköpfigen Geschäftsleitung des KSA (vgl. Artikel 

links). Boden wird seine neue Tätigkeit am KSA per 1. Oktober 2018 

aufnehmen. Er wird Nachfolger von Helen Weber, die das KSA per Ende 

April verlassen hat. •
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Netzwerk Rare Diseases Nordwest-  

und Zentralschweiz gegründet

Das KSA schliesst sich für die Behandlung von seltenen Krankheiten  
mit vier grossen Spitälern zusammen.

Die Kantonsspitäler Aarau (KSA), Baselland 

(KSBL), Luzern (LUKS) sowie das Universitäts- 

Kinderspital beider Basel (UKBB) und das Univer-

sitätsspital Basel (USB) schliessen sich als 

Netzwerk für seltene und ungeklärte Krankheiten 

im Kindes- und Erwachsenenalter zusammen. 

Dabei soll Patientinnen und Patienten eine 

umfassende Behandlung und Beratung möglich 

gemacht und ihnen bei der Vermittlung geeigneter 

Fachspezialisten Unterstützung geboten werden. 

Über einen gemeinsamen Webauftritt unter www.

netzwerkrarediseases.ch mit integrierter Hotline 

können sich Betroffene, Angehörige und auch die 

Ärzteschaft an das Netzwerk wenden und rasch 

mit einem Fachspezialisten oder einer -spezialistin 

aus der Pädiatrie oder Erwachsenenmedizin in 

Kontakt treten. 

Als «seltene Krankheiten» – im Englischen «rare 

diseases»– werden chronische Krankheiten 

bezeichnet, die weniger als eine von 2000 

Personen betreffen. In der Schweiz leiden unge-

fähr 500 000 Personen an einer seltenen Krank-

heit. Dabei können solche Erkrankungen unbehan-

delt zu schweren Beeinträchtigungen führen oder 

auch ein lebensbedrohendes Risiko darstellen. 

Gleichzeitig dauert es oft lange, bis die richtige 

Diagnose und die damit verbundene angemessene 

Therapie gefunden sind. Dies stellt für Patientin-

nen und Patienten und ihre Angehörigen eine 

grosse Belastung und Verunsicherung dar. 

Genau hier setzt das neu gegründete Netzwerk 

an: Um Personen, die an einer seltenen Krankheit 

leiden, eine hervorragende Betreuung und 

Behandlung gewährleisten zu können, erfolgte 

Anfang 2018 der Zusammenschluss der Kantons-

spitäler Aarau, Baselland, Luzern sowie des 

Universitäts-Kinderspitals beider Basel und des 

Universitätsspitals Basel zum «Netzwerk Rare 

Diseases Nordwest- und Zentralschweiz». Die 

Medizinische Fakultät wie auch die Universität 

Basel unterstützen dieses Vorhaben. 

Die Zusammensetzung der behandelnden Fach-

spezialisten richtet sich dabei nach den indivi-

duellen Bedürfnissen der Patienten, aber auch 

nach dem jeweiligen Wohnort. Zusätzlich können 

Ansprechpartner des sozialen Dienstes Patienten 

und ihre Angehörigen bei administrativen und 

versicherungstechnischen Fragen unterstützen. 

Webauftritt mit Kontaktmöglichkeiten

Ab sofort können sich Patienten, Angehörige und 

Ärzte via Webseite, telefonisch oder per Webfor-

mular an das Netzwerk Rare Diseases Nordwest- 

und Zentralschweiz wenden. Nach der ersten 

Kontaktaufnahme wird der Patient schnellstmög-

lich an einen fachspezifischen Ansprechpartner 

vermittelt. Dank eines umfassenden Netzwerks 

an Ärztinnen und Ärzten aller medizinischen 

Bereiche sowohl in den beteiligten Spitälern als 

auch national und international können die 

notwendigen Kompetenzen rasch beigezogen 

werden. Die neu eingerichtete Website www.

netzwerkrarediseases.ch vernetzt Betroffene, 

Angehörige und Ärzte mit den richtigen An-

sprechpartnern und enthält auch zusätzliche 

Informationen und nützliche Links rund um das 

Thema «seltene Krankheiten». •

Hotline: +41 61 704 10 40

 www.netzwerkrarediseases.ch  
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Der neue MRT Magnetom «Vida» am KSA 

 eröffnet neue Dimensionen

Das Institut für Radiologie des KSA 
hat im April dieses Jahres einen MRT 
der neuesten Generation von Siemens 
Healthineers in Betrieb genommen. 
Das Highend-Gerät 3.0T Magnetom 
«Vida» mit innovativer BioMatrix-Tech-
nologie ermöglicht nicht nur eine 
weitere Verbesserung der Bildqualität 
und den Ausbau der Präzisions-
medizin, sondern erhöht auch die 
Kosteneffizienz, die Produktivität und 
verbessert die Patientenerfahrung.

Die heute zehnjährige Alessia I. hat schon 

zahlreiche MR-Untersuchungen über sich ergehen 

lassen müssen. Vor zwei Jahren wurde bei ihr in 

der Klinik für Kinder und Jugendliche des KSA ein 

Lymphknotenkrebs diagnostiziert. Dutzende 

Ultraschall-, CT- und MR-Untersuchungen hat sie 

bereits hinter sich, aber auch eine erfolgreiche 

Chemotherapie. Bei den bisherigen routinemässi-

gen Nachkontrollen wurde kein Rezidiv entdeckt. 

Ihr Zustand ist stabil, Alessia geht es heute gut. 

Was bleibt, sind die regelmässigen halbjährlichen 

MR-Untersuchungen, an die Alessia bisher nicht 

nur positive Erinnerungen hatte.

Angstfreie Untersuchungen

Seit ihrer letzten Untersuchung im neuen MRT 

Magnetom «Vida» im Institut für Radiologie am 

KSA hat sich das geändert. «Meine Tochter war in 

der neuen Umgebung und den grosszügigen 

Platzverhältnissen sichtlich entspannter als bisher, 

die Untersuchung verlief ohne Komplikationen», 

erzählt die Mutter von Alessia. Die Elfjährige 

erhält jeweils für die Kontrastmittel-Untersuchun-

gen ein Anästhetikum. Bisher haben sich die oft 

engen Platzverhältnisse negativ auf den Zustand 

des Mädchens ausgewirkt, die Vorbereitungen 

gestalteten sich mitunter schwierig. Im neuen 

Vorbereitungsraum direkt vor dem neuen 

MRT-Gerät können Patientinnen und Patienten 

jedoch neu bequem auf einem mobilen motori-

sierten Patiententisch vorbereitet werden. «Ich bin 

sehr froh, dass Alessia künftig keine Angst mehr 

vor diesen Untersuchungen haben muss», sagt die 

Mutter. Das Institut für Radiologie verfügt für 

seinen neuen leistungsstarken MRT über zwei 

solcher mobiler Patiententische. «Mit den neuen 

Tischen und dem grosszügigen Vorraum gestaltet 

sich nicht nur die Vorbereitung wesentlich einfa-

cher und komfortabler, wir können damit auch 

mehr Untersuchungen durchführen, was sich 

letztlich auch positiv auf die Wartezeiten der 

Patientinnen und Patienten auswirkt», erklärt Dr. 

med. Alexander Cornelius, Leiter des MR-Zent-

rums und stv. Institutsleiter der Radiologie.

KSA ist Referenzspital für das neue Gerät

Der seit April in Betrieb stehende MRT Magnetom 

«Vida» überzeugt jedoch nicht nur durch die neu 

gestaltete Raumumgebung, sondern auch durch 

die mobilen Untersuchungsliegen, die zu einer 

erheblichen Steigerung des Patientenkomforts 

insbesondere bei Umlagerung aus dem Bett, 

führen. Mit der von Siemens Healthineers entwi-

ckelten neuen BioMatrix-Technologie stösst das 

neue Gerät des Herstellers in neue Untersu-

chungsdimensionen vor und ebnet den Weg zur 

Präzisionsmedizin. Das KSA ist für den deutsch-

sprachigen Raum in Europa Referenzspital für 

dieses Highend-Gerät der neusten Generation.

Mit seiner innovativen Scanner-Technologie kann 

der Magnetom «Vida» individuell auf anatomische 

und physiologische Unterschiede der Patienten 

eingehen, ebenso auf die Verschiedenartigkeit 

seiner Nutzer.

So ermöglichen integrierte BioMatrix-Sensoren 

die kontaktlose Messung der Atmung des Patien-

ten, was eine direkte Anpassung der Untersu-

chung je nach Befinden des Patienten ermöglicht. 

Durch künstliche Intelligenz unterstützende 

BioMatrix-Interfaces rückt zudem die Betreuung 

des Patienten im Untersuchungsraum in den 

Der neue Magnetom «Vida» von Siemens Healthineers.
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Vordergrund – was wie im Falle von Alessia zur Verbesserung der Patienten-

erfahrung führt. Neuste Untersuchungstechniken, über die das neue 

 Magenetom «Vida» verfügt, befähigen jetzt das KSA, auch Patienten zu 

untersuchen, die nicht in der Lage sind, die Luft anzuhalten. Der Patient kann 

also während der Untersuchung frei atmen. Durch ein effizientes Energie-

management mittels ECO-Modus kann zudem deutlich der Energiebedarf des 

Systems reduziert werden.

Dieser technologische Fortschritt erhöht somit nicht nur signifikant den 

Komfort der Patienten, sondern eröffnet dem KSA neue Möglichkeiten seine 

Produktivität zu steigern und somit kosteneffizienter zu wirtschaften.

 

Künftig kontrastmittelfreie Untersuchungen

Mit der neuen Scanner-Technologie können Untersuchungen, wie sie bei der 

Patientin Alessia bisher nötig waren, künftig gar ohne Kontrastmittelgabe 

erfolgen. Die Erfahrungen der letzten Untersuchung auf dem neuen MRI 

«Vida» waren so positiv, dass die Mutter von Alessia demnächst gar einem 

Probeliegen ohne Sedierung zugestimmt hat. Diese Erfahrung wird zeigen, ob 

Alessia künftig völlig angstfrei ihrer nächsten Untersuchung entgegenblicken 

wird. «Wir sind da sehr zuversichtlich», erklärt der Leitende Arzt der Kinder-

radiologie, PD Dr. Georg Eich. •

 www.ksa.ch/radiologie

Rege Teilnahme am 

Forum Primary Care 

Rund 70 Ärztinnen und Ärzte aus der Umgebung Aarau nahmen am 26. April 

am 11. Forum Primary Care im Hörsaal des KSA teil. Der Fortbildungsanlass 

für Zuweiser umfasste auch in seiner jüngsten Ausgabe ein informatives und 

abwechslungsreiches Programm. Zum ersten Mal stand es unter der Leitung 

von Frau Dr. Daniela Uebersax. Pünktlich um 14 Uhr begrüsste die Leitende 

Ärztin der Hausarztmedizin alle Anwesenden. Ziel des Forum Primary Care 

sei es, den in der Grundversorgung tätigen Hausärztinnen und Hausärzten 

Wissen weiterzugeben, das unmittelbar zum Nutzen ihrer Patientinnen und 

Patienten eingesetzt werden kann, so Uebersax. Der Anlass dient aber auch 

der Netzwerkpflege und dem persönlichen Austausch unter Berufskollegin-

nen und -kollegen. 

Fünf spannende Themen 

Am Nachmittag standen fünf Referate auf dem Programm. Als erstes 

befasste sich Prof. Stephan Segerer im Bereich der Nephrologie mit der 

freien Entscheidung zur Art des Nierenfunktionsersatzes in der Schweiz. 

Neues aus der Vorsorge, Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms 

behandelten Prof. Stephen Wyler und Dr. Tobias Wehrhahn von der Urologie 

und Onkologie. Vor der Pause widmeten sich Dr. Felix Daester und Dr. Mar-

tina Stoppelhaar im Bereich der Hausarztmedizin den Themen «Rücken-

schmerzen» und «Schlafstörungen und Schwäche». Nach einer kurzen 

Stärkung behandelte Prof. Thomas Gross von der Traumatologie die Diagnos-

tik und Therapie von typischen Sprunggelenk- und Fussverletzungen, bevor 

es in den beiden letzten Referaten um Infektiologie ging. PD Dr. Anna Conen 

widmete sich den Implantat-assoziierten Infektionen und PD Dr. Christoph 

Fux referierte über Durchfallerkrankungen. 

Nach jedem Vortrag beantworteten die Referenten Fragen. Mit viel neuem 

Wissen im Gepäck verliessen die Teilnehmenden um 17.30 Uhr den Hörsaal. 

Das nächste Forum Primary Care findet am 30. August 2018 statt. •

Netzwerkpflege unter Berufskolleginnen und -kollegen am letzten Forum Primary Care 

im April.

1  Paradigmenwechsel: Die dynamische Bildgebung des Abdomens  

ohne Atemanhalten. 

2  Ganzkörper-MR-Bildgebung. Dank einer intelligenten Automatisierung  

in nur 25 Minuten mit sehr hoher Qualität möglich.

1 2
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Notfallpraxis am Bahnhof ist jetzt ein 

Praxiszentrum 

Das KSA hat die bestehende Notfallpraxis am Bahnhof als Tochtergesellschaft 
in ein Praxiszentrum mit verbesserten Prozessen und Strukturen überführt.

Die Notfallpraxis KSA am Bahnhof ist seit April 

2012 in Betrieb und wird von der Bevölkerung 

geschätzt und rege frequentiert. Zur Optimierung 

von Führungsstrukturen und Prozessen ist nun 

per April 2018 dieses Dienstleistungsangebot 

von der komplexen Spitalumgebung getrennt und 

in eine separate Aktiengesellschaft (100%ige 

KSA-Tochtergesellschaft) mit einfachen Praxis-

prozessen und Strukturen überführt worden. Der 

neue Name der Praxisgemeinschaft: «KSA 

Praxiszentrum». Das Ärzteteam im neuen 

Praxiszentrum besteht aus sieben in Teilzeit 

arbeitenden Fachärztinnen und -ärzten der 

Allgemeinen Inneren Medizin unter der Leitung 

von Dr. Stephan Koch, bis zuletzt Leiter Haus-

arztmedizin am KSA und neu Geschäftsführer der 

KSA Praxiszentrum AG. Das Team der Medizini-

schen Praxisassistenten unter der Leitung von 

Cecile Lopez besteht aus neun Mitarbeiterinnen.

Praxiszentrum als Entlastung und Pilot

Am bestehenden Leistungsangebot wird festge-

halten. Patientinnen und Patienten können 

weiterhin mit oder ohne Terminvereinbarung die 

Praxis aufsuchen. Eine wesentliche Hauptfunktion 

des Praxiszentrums am Bahnhof wird bleiben, das 

zeitweise überlastete Zentrum für Notfallmedizin 

des KSA am Hauptstandort zu entlasten. Viele 

Notfallkonsultationen der Patientinnen und 

Patienten benötigen keine Spitalinfrastruktur und 

können im Praxiszentrum gut und kostengünstig 

behandelt werden. 

Pilot-Station für neue Lösungen

Das Praxiszentrum steht dem Spital ausserdem zur 

Verfügung, wenn es darum geht, künftig neue 

Serviceleistungen des KSA für externe Praxen oder 

Partner zu testen und zur Marktreife zu entwickeln. 

So wird das neue Praxiszentrum zum Beispiel 

Pilot-Station werden für eine in Planung befindliche 

KSA-Röntgenlösung für externe Praxen und 

auswärtige Spitäler. Das Gleiche gilt für die 

angestrebte Erweiterung des Leistungsangebots 

des Instituts für Labormedizin für Externe. •

 www.ksa.ch/bahnhof

Das Ärzteteam (alle Dr. med.; v. l. n. r.): Mark Morach, Jakob Frey, Barbara Weilenmann, 

Stephan Koch (Leiter und Geschäftsführer), Eva Anne Simon-Glaab, Isabelle Charles,  

Nese Kaya-Colak.

Das MPA-Team am Bahnhof (v. l. n. r.): Corinne Rohr, Denise Tschümperlin, Janine 

Brühlmann, Ccile Lopez (Leitung), Nadine Fischer, Sabrina Bergomi, Tanja Sommer 

(nicht auf dem Foto: Michel Gerber und Corinna Wettstein).

PD Dr. Angelika Hammerer, 

Chefärztin Institut für Labor-

medizin.

PD Dr. Angelika Hammerer 

neue Chefärztin für die 

Labormedizin 

PD Dr. Angelika Hammerer ist seit 1. April 2018 

die neue Chefärztin am Institut für Labormedizin. 

Sie ist Nachfolgerin von Prof. Dr. med. Andreas 

Huber, der über 20 Jahre am Kantonsspital 

Aarau, u. a. als Präsident der Ärztekonferenz 

sowie Mitglied der Geschäftsleitung tätig war.

PD Dr. Angelika Hammerer war seit 2015 Lei-

tende Ärztin am KSA. Als Fachärztin für Labor-

medizin leitete sie u. a. das interdisziplinäre 

hämatologische Kompetenzzentrum und die 

endokrinologische Spezialanalytik am Zentralinsti-

tut für medizinische und chemische Labordiag-

nostik in Innsbruck/A. Schon zu Beginn ihrer 

Facharztausbildung 1997 am Institut für Medizini-

sche Chemie und Biochemie an der Universität 

Innsbruck legte sie ihren wissenschaftlichen 

Schwerpunkt auf die kardialen Marker, was auch 

in Aarau ein wichtiger Schwerpunkt bleibt. PD Dr. 

Hammerer legt Wert auf eine gute Vernetzung des 

Labors innerhalb des Spitals im Sinne einer 

optimalen Patientenbetreuung. Sie war bis 2015 

Dozentin an der Medizinischen Universität in 

Innsbruck und engagiert sich in der Schweiz für 

die Weiterbildung von FAMH-Kandidaten. •
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«Wir haben mehr Zeit für Patientengespräche»

Dr. Stephan Koch, Arzt und 
 Geschäftsführer des KSA-Praxiszent-
rums am Bahnhof im Interview.

Dr. Stephan Koch, es sind rund 100 Tage nach 

der Eröffnung des neuen Praxiszentrums am 

Bahnhof vergangen. Wie beurteilen Sie den 

Start?

Es bereitet mir Freude zu sehen, wie rasch unsere 

Medizinischen Praxisassistentinnen (MPA) sowie 

Ärztinnen und Ärzte zu einem Team zusammen-

gewachsen sind und wie gut unser Team die neu 

eingeführte Technologie aufgenommen hat. In der 

heutigen Zeit des sich abzeichnenden Fachkräfte-

mangels ist eine Praxisgründung eine grosse 

Herausforderung. Hierbei hat uns sehr geholfen, 

unseren Ärztinnen und Ärzten eine attraktive 

Arbeitsinfrastruktur und zeitgemässe Anstellungs-

bedingungen wie z. B. Teilzeitarbeitsmodelle 

anbieten zu können.

Mit welchen Herausforderungen waren Sie zu 

Beginn konfrontiert? Was ist anders im 

Praxiszentrum als in der Notfallpraxis? 

Veränderungen lösen beim Personal immer 

Unsicherheiten und Ängste aus. Deshalb und 

wegen dem allgemeinen Mangel an medizini-

schem Personal war es eine Herausforderung, 

dieses gute Praxisteam zusammenzustellen. 

Mit der Einführung einer zeitgemässen Software-

lösung für den Praxisbetrieb haben sich die 

Prozesse deutlich vereinfacht. Wir haben nur noch 

ein Praxisverwaltungssystem anstelle der ver-

schiedenen Umsysteme, die es im Spitalbereich 

gibt. Dies erleichtert es uns wesentlich, uns den 

Veränderungen laufend anzupassen. Durch ein 

innovatives Dokumentationssystem auf iPads 

benötigen wir weniger Zeit für die Administration 

und gewinnen so mehr Zeit für das Patientenge-

spräch.

Das Erlernen und Anwenden des neuen Praxis-

verwaltungssystems während des laufenden 

Praxisbetriebs erforderte von allen Teammitglie-

dern grosse Offenheit und Konzentration und 

einen besonderen Einsatz. 

Wie ist die Stimmung im Team?

Das ganze Team hat den Start in die Selbststän-

digkeit zum Praxiszentrum mitgetragen und sucht 

bei den vielen kleinen anfänglichen Kinderkrank-

heiten im Praxisverwaltungssystem und bei den 

Prozessen nach Lösungen. Unsere leitende MPA, 

Cecile Lopez, führt ihr Team mit viel Engagement, 

Humor und Professionalität. Sie unterstützt mich 

sowohl im medizinischen wie auch im administra-

tiven Bereich vorbildlich. Alle arbeiten aktiv am 

Gelingen mit und darauf dürfen wir auch ein 

bisschen stolz sein.

Was sind die nächsten Ziele?

Unser Ziel ist es, einen guten, unkomplizierten 

Austausch von medizinischen Daten innerhalb der 

KSA-Gruppe zu erreichen. Der Datenaustausch 

zwischen dem Spital und den Zuweisenden hat 

noch Optimierungspotenzial, das wir nun mit dem 

KSA-Praxiszentrum konkret angehen. Hierzu 

arbeiten z. B. die Institute für Radiologie und 

Labormedizin an Lösungen sowohl für uns als 

Praxiszentrum als auch für zuweisende Praxen.

Wir sind dankbar für die Bereitschaft der Institute, 

uns dabei praktisch zu unterstützen.

Wie sieht es in der Zukunft aus, wenn sich 

der Ärztemangel auch auf das Praxiszentrum 

auswirken wird?

Wir pflegen den Austausch im Team und werden 

dadurch für neue Mitarbeitende attraktiv bleiben. 

Attraktiv ist die Arbeit im KSA-Praxiszentrum vor 

allem auch deshalb, weil wir den direkten Aus-

tausch mit den Fachspezialisten des Kantonsspi-

tals Aarau pflegen können.

Wie kann die Bevölkerung von Aarau vom 

Praxiszentrum profitieren?

Wir behandeln Notfälle, machen Hausarzt-Ferien-

vertretungen und springen ein, wenn der beste-

hende Hausarzt kurzfristig keinen Termin anbieten 

kann. Für Patienten, die keinen Hausarzt haben 

und keinen an ihrem Wohnort mehr finden, der 

noch Aufnahmekapazität hat, übernehmen wir 

diese Funktion.

Aktuell optimieren wir unseren Planungsprozess, 

um vermeidbare Wartezeiten weiter zu reduzieren 

und die Zufriedenheit bei unseren Patientinnen 

und Patienten sowie unseres Personal nochmals 

zu steigern. •

 www.ksa.ch/ksapraxiszentrum

Dr. Stephan Koch, 

 Geschäftsführer KSA-Praxis-

zentrum am Bahnhof.

PD Dr. Laurent Haegeli, 

Chefarzt Kardiologie.

PD Dr. Laurent Haegeli ist 

neuer Chefarzt Kardiologie 

Per 1. Juni 2018 hat PD Dr. Laurent Haegeli die 

Chefarztposition in der Kardiologie am Kantons-

spital Aarau (KSA) übernommen. Er ist Nachfolger 

von Dr. André Vuilliomenet, der nach 25 Jahren 

Tätigkeit fürs KSA, davon 21 Jahre als Chefarzt, 

in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist.

«Mit PD Dr. Laurent Haegeli konnten wir einen 

ausgewiesenen und erfahrenen Kardiologen mit 

Spezialfachwissen auf dem Gebiet der Elektrophy-

siologie und der invasiven Therapie von Herz-

rhythmusstörungen für die Chefarztnachfolge an 

unserem Haus gewinnen», kommentiert CEO 

Dr. Robert Rhiner die Wahl. 

PD Dr. Haegeli hat in Basel und Paris Medizin 

studiert und sich am KSA, dem Universitätsspital 

Zürich, der Universitätsklinik Basel und am 

Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen 

zum Facharzt Kardiologie FMH weitergebildet. Am 

Royal Jubilee Hospital und in der Victoria Heart 

Institute Foundation in Victoria B.C. (Kanada) 

spezialisierte sich der gebürtige Basler in den 

Spezialgebieten Elektrophysiologie und interven-

tionelle Kardiologie. 2014 übernahm er die 

Leitung der Elektrophysiologie am Universitären 

Herzzentrum in Zürich, wo er bis zum Wechsel 

ans KSA tätig war. •
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Agenda

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im Intranet.

5. Juli 2018, 15.45–17.15 Uhr Rapportraum UG, Haus 8

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz

Fortbildungsveranstaltung

30. August 2018, 13.30–17.30 Uhr Clubraum, Haus 35

12. KSA Forum Primary Care

Weiterbildung für Zuweiser

13. September 2018, 15.45–16.45 Uhr Rapportraum UG, Haus 8

Infektiologie – ein Balanceakt

Fortbildungsveranstaltung

20. September 2018, 15.45–16.45 Uhr Rapportraum UG, Haus 8

Geburtseinleitung

Fortbildungsveranstaltung

27. September 2018, 15.00–18.30 Uhr Schulungsraum, Haus 35 

 Schulungsraum 1, Haus 27

Pädiatrie: Fortbildungsprogramm der Kinderärzte Aargau

Fortbildung mit Workshops

25. Oktober, 15.45–16.45 Uhr Rapportraum UG, Haus 8

Chirurgie des Mammakarzinoms – ein Update 

Fortbildungsveranstaltung

29. Oktober – 2. November, täglich 19.00–22.00 Uhr Hörsaal, Haus 1

ONKO-Woche: Gut aufgehoben – integrierte Krebsvorsorge im KSA

Täglich zwei öffentliche Vorträge (detailliertes Programm ab 1. September online) 

Rege Teilnahme an der 

Zuweiserbefragung 

2018

Dankeschön. Im Juni hat das KSA eine 

Online-Befragung bei seinen zuweisenden 

Ärztinnen, Ärzten und Institutionen durchge-

führt. Bei Redaktionsschluss betrug die 

Rücklaufquote über 20% – ein erfreuliches 

Ergebnis.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für 

die wertvollen Informationen zur Zusammen-

arbeit mit dem KSA.

In der Herbstausgabe des «Insider» (Oktober/

November) werden wir ausführlich über die 

Resultate der Befragung berichten. •

Vorankündigung

12. KSA Forum Primary Care
Donnerstag, 30. August 2018, 13.30 bis 17.30, Clubraum, Haus 35
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