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die herzmedizin An der
hirsLAnden KLiniK AArAU
Fortschritt in der herzmedizin
Herz-Kreislauf-erkrankungen gehören
zu den häufigsten erkrankungen
unserer Zeit. sie stehen an der spitze
der Krankheiten mit todesfolge. diese
rate ging in den vergangenen Jahren
zurück, auch dank intensiver Forschung
und medizinischer Fortschritte.
im Kanton aargau und in den angrenzenden regionen leistet die Hirslanden
Klinik aarau seit 1992 ihren Beitrag
zur Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen und deren Folgeerscheinungen.
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KArdioLoGie Und herzchirUrGie –
eine enGe VernetzUnG
die Hirslanden Klinik aarau vereint
spezialisten der Bereiche Kardiologie
und Herzchirurgie. dies erlaubt eine
enge abstimmung zwischen den Fachdisziplinen, damit der patient eine
optimale Behandlung erhält.
die Kardiologie beschäftigt sich mit
der abklärung und Behandlung von
Herzkrankheiten. die Behandlung kann,
je nach Befund, mit medikamenten
oder mittels Katheter erfolgen, die
von Gefässen in der leiste oder vom
arm ausgehend bis zum Herz vorgeschoben werden.

der Herzchirurg operiert direkt am
Herzen. dabei wählt er normalerweise
einen direkten Weg durch den Brustkorb. das Herz kann vorübergehend
stillgelegt werden. dann übernimmt
die so genannte Herz-lungen-maschine kurzfristig die aufgaben von Herz
und lunge.

die herzchirUrGie AArAU
prof. dr. med. thierry carrel, Klinikdirektor am inselspital, und pd dr. med.
lars englberger, chefarzt am inselspital, leiten seit mai 2014 zusätzlich die
Herzchirurgie aarau. Von dieser schweizweit ersten Kooperation zwischen
einem Universitätsspital und einer privatklinik auf dem Gebiet der Herzchirurgie
und der erhöhten Behandlungsqualität
profitieren unsere patienten. Unter der
Führung der Herzspezialisten konnten
deutlich mehr Herzoperationen in der
Hirslanden Klinik aarau durchgeführt
werden. die Zahl der jährlichen
Herzoperationen hat sich bereits im
ersten Jahr verdoppelt.

• In unserer Herzchirurgie verbinden
wir die für unser Haus typische
gelebte nähe zum patienten mit
dem spitzenmedizinischen anspruch
einer Universitätsklinik.
• Die enge Vernetzung mit den Hausund spezialärzten ist ein markenzeichen der Hirslanden Klinik aarau.

• Ausbildung: Gut ausgebildete Ärzte
sind uns ein anliegen. rotationen
von medizinischem Fachpersonal
und Ärzten zwischen der Universitätsklinik und der Hirslanden Klinik
aarau finden statt.
• Forschung: Wir verstehen «Wissenschaft» im Sinne von «Wissen schafft
Heilung». die Hirslanden Klinik aarau
kann sich in die universitäre Forschung
am inselspital direkt einbringen.
herzzentrum Aargau:
eine Kooperation mit dem KsA
die Hirslanden Klinik aarau und das
Kantonsspital aarau (Ksa) arbeiten
im Bereich der Herzmedizin eng zusammen. sie treten gemeinsam als Herzzentrum aargau auf. dies umfasst die
Kardiologie und die Herzchirurgie.
Wöchentlich finden gemeinsame Herzteam-Besprechungen im Ksa sowie
gemeinsame tägliche Visiten bei den
patienten in der Hirslanden Klinik
Aarau statt. Spezialisierte Eingriffe
wie beispielsweise taVi (minimalinvasiver aortenklappenersatz mittels
Katheter) werden von den Kardiologen
und Herzchirurgen miteinander im
Herzkatheterlabor der Hirslanden
Klinik aarau durchgeführt.
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schWerPUnKte der
herzchirUrGie AArAU
schwerpunkte der Herzchirurgie sind
die koronare Bypasschirurgie, die Klappenchirurgie mit klappenerhaltenden
rekonstruktionsverfahren (minimalinvasiv, wenn geeignet), die thorakale
aortenchirurgie, die rhythmuschirurgie
sowie die Herzinsuffizienzchirurgie.
mit ausnahme der transplantationen
und der Kinderherzchirurgie wird somit
das gesamte herzchirurgische spektrum
an der Hirslanden Klinik aarau abgedeckt.
die heutigen modernen herzchirurgischen Verfahren werden sehr sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse
des patienten ausgerichtet. dabei sind
Herzoperationen bei über 80-jährigen
patienten heute keine seltenheit mehr.

im Fokus liegen verstärkt:
• Individuelle Beurteilung von Chancen
und risiken von Herzoperationen
bei älteren menschen.
• Minimierung neurologischer Folgen
einer Herzoperation wie etwa das
risiko eines schlaganfalls.
• Verringerung des Komplikationsrisikos durch konsequente anwendung der miniaturisierten extrakorporalen Zirkulation
(«Weiterentwicklung der Herz-Lungen-maschine»).
• Der interventionelle Aortenklappenersatz mittels Katheterverfahren
(taVi) gewinnt zunehmend an
Bedeutung, vor allem bei mehrfacherkrankungen und älteren
risikopatienten.

die Kontaktaufnahme erfolgt in der
regel über den Hausarzt oder den
Kardiologen. ist kein Bezugsarzt
vorhanden, kann der patient auch
direkt mit der Herzchirurgie aarau in
Kontakt treten.

Bild zeigt ein Herz mit einer komplett
verkalkten aortenklappe (gelber Bereich).
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die herzchirUrGen

Prof. dr. med. thierry carrel
Fmh herz- und thorakale
Gefässchirurgie
seit mai 2014 Belegarzt
Hirslanden Klinik aarau
seit 1999
direktor der Uniklinik für
Herz- und Gefässchirurgie,
inselspital Bern

Pd dr. med. Lars englberger
Fmh herz- und thorakale
Gefässchirurgie
seit mai 2014 Belegarzt
Hirslanden Klinik aarau
seit 2014
chefarzt Herzchirurgie
erwachsene, Klinik für
Herz- und Gefässchirurgie,
inselspital Bern

dr. med. david reineke
Fmh herz- und thorakale
Gefässchirurgie
seit mai 2015 tätigkeit als Herzchirurge
in der Hirslanden
Klinik aarau
seit 2012
oberarzt, Herz-und
Gefässchirurgie,
Universitätsspital Bern
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VernetzUnG der
herzchirUrGie AArAU
Kardiologie

innere medizin

Herzchirurgie

anästhesiologie

Patient

radiologie

notfallmedizin

intensivmedizin

die moderne Herzmedizin arbeitet
fachübergreifend: Herzpatienten
werden in der Hirslanden Klinik aarau
von einem interdisziplinären team
betreut. die enge Zusammenarbeit
der verschiedenen spezialisten steht
für eine bestmögliche Behandlungsqualität am standort aarau.
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physiotherapie/
ambulante
Herzrehabilitation

inFormAtionen zUr
VersicherUnGsdecKUnG
die Hirslanden Klinik aarau ist eine
privatklinik. sie ist mit ihrem umfassenden leistungsangebot auf der spitalliste
des Kantons aargau. die Kosten der
erbrachten Klinikleistungen werden
daher primär durch die obligatorische
Krankenpflegeversicherung und eine
spitalzusatzversicherung gedeckt.
Ambulante Leistungen
ambulante Konsultationen und
therapien, z.B. röntgenuntersuchung
oder Bestrahlung, sind durch die Grundversicherung der Krankenkasse oder
der Unfallversicherung gedeckt. die
Kosten werden personen aller Versicherungskategorien erstattet (abzüglich
Franchise und selbstbehalt).
stationärer Klinikaufenthalt
stationäre leistungen sind über die
spitalzusatzversicherung (privat/halbprivat) und die obligatorische Krankenpflegeversicherung oder die Unfallversicherung gedeckt (abzüglich
Franchise und selbstbehalt).

Freie Arzt- und spitalwahl
spitalzusatzversicherungen ermöglichen
die freie arzt- und spitalwahl. die aufnahme erfolgt unkompliziert und die
spitalzusatzversicherung ermöglicht
Behandlungen ohne Wartezeiten. die
übersichtliche Grösse der Klinik erlaubt
eine individuelle pflege der patienten
in beinahe familiärer atmosphäre.
Besonders geschätzt wird dabei der
persönliche Kontakt mit den Ärzten
und dem pflegefachpersonal in dieser
meist schwierigen Zeit des Klinikaufenthalts. Weitere merkmale sind die
erstklassige Hotellerie sowie eine
wohnliche ausstattung der patientenzimmer.
Falls sie für ihren aufenthalt zusätzlichen Komfort wünschen, erteilen
ihnen gerne ihr persönlicher Belegarzt
oder unsere mitarbeiterinnen der infostelle für Offert- und Versicherungsfragen (t +41 62 836 75 30) weitere
auskünfte.

personen ohne private oder halbprivate Versicherung erkundigen sich
bitte betreffend Bedingungen und
möglichen zusätzlichen leistungsangeboten direkt bei ihrem zuständigen arzt.

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer
personen beiderlei Geschlechts gemeint.
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KomPetenz, die VertrAUen schAFFt.
IHrE GESUnDHEIt StEHt BEI UnS IM MIttELpUnKt. DAFür SEtzEn WIr UnS tÄGLICH In DEn
16 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 13 radioloGie- Und 4 radiotHerapieinstitUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein.
AUCH In IHrEr rEGIOn SInD WIr Für SIE DA: AArAU, BErn, CHAM, DüDInGEn, GEnF, HEIDEn,
laUsanne, lUZern, meGGen, müncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZüricH.
DEtAILS zU DEn StAnDOrtEn FInDEn SIE AUF: WWW.HIrSLAnDEn.CH/StAnDOrtE

KliniKen
praxisZentren
radioloGieinstitUte
radiotHerapieinstitUte

BeratUnG Und inFormation
Hirslanden HealtHline 0848 333 999
rUnd Um die UHr Für sie da
notFALL zentrUm
t +41 62 836 76 76
herzchirUrGie AArAU
Hirslanden medical center
rain 34
cH-5000 aaraU
t +41 62 836 77 20
F +41 62 836 77 21
HerZcHirUrGie.aaraU@Hirslanden.cH
WWW.Hirslanden.cH/aaraU
855 668 1500 03/16 bc medien ag Kromer print aG

