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BoominderSchönheitschirurgie
NachdemLockdownnutzendieLeutedieZeit imHomeofficeunddasFeriengeld,berichtetSkinmed-ChefFelixBertram.

Urs Helbling

Sechs Wochen ging in den Klini-
ken von Felix Bertram (45) gar
nichts mehr: Seit dem 27. April
läuft – im Rahmen der zusätzli-
chen Coronahygienevorschrif-
ten – bei Skinmed wieder der
Normalbetrieb. Im Bereich Der-
matologie seien sie wieder bei
etwa 80 bis 90 Prozent, erklärt
Felix Bertram. «Das Vertrauen
der Patienten ist zurück.» We-
sentlich stürmischer als erwar-
tet läuft es bei der Plastischen
und Ästhetischen Chirurgie.
«Da erleben wir einen Boom»,
sagt Bertram. «Normalerweise
ist der Sommer eher schwach –
das ist dieses Jahr überhaupt
nicht der Fall. Bis Ende Juli sind
wir nahezu ausgebucht.» Fach-
ärztin Tatjana Lanaras (38) er-
gänzt, das sei ein allgemeiner
Trend, Berufskollegen würden
von ähnlichen Anstürmen be-
richten.

AndereSelbstwahrnehmung
wegenVideokonferenzen
Nach dem Lockdown zum
Schönheitschirurgen: Was sind
die Gründe? Ganz genau wissen
es die Skinmed-Ärzte nicht, aber
sie haben Indizien. «Eine wich-
tige Rolle spielt das Home-
office – und das in mehrfacher
Hinsicht», erklärt Tatjana Lana-

ras. Nach operativen Eingriffen
und ästhetischen Behandlungen
könnten die Patienten jeweils
ein paar Tage nicht unter die
Leute gehen. «Wenn man im
Homeoffice arbeitet, kann man
sich zu Hause auskurieren und
hat keinen Arbeitsausfall», er-
klärt Tatjana Lanaras. «Und
man muss sich erst noch nicht
rechtfertigen.»

Die Fachärztin hat zudem
festgestellt, dass bei vielen Men-
schen in der Homeoffice-Phase
der Wunsch nach einer Verschö-
nerung gewachsen ist. Unter an-
derem, weil sie sich an Videosit-

zungen immer wieder selber ge-
sehen haben und das häufig
ohne die sonst übliche Schmin-
ke.

DaswegenCoronagesparte
Geldwird inOP investiert
Die Leute haben nicht nur mehr
Zeit für die Schönheitseingriffe,
sondern auch das Geld dafür:
«Das kommt daher, dass viele
ihre Ferien absagen mussten,
und dass sie während des Lock-
down nicht so viel ausgegeben
haben», erklärt Tatjana Lana-
ras. «Sie sagen sich: Ich wollte
das schon lange machen – jetzt
tue ich es.» Es kämen alle Al-
tersschichten, gefragt seien
etwa Brustoperationen, Nasen-
chirurgie, Fettabsaugen.

Coronabedingte Rabatte
gibt es nicht. «Wer zu uns
kommt, hat nicht den Preis,
sondern die Qualität im Kopf –
er würde sich sonst im Ausland
orientieren», sagt Bertram.

Skinmed beschäftigt in
Lenzburg und Aarau über 60
Personen. Tatjana Lanaras ist im
Februar zum Team gestossen.
Sie ist eine von drei plastischen
Chirurgen, was für vergleichba-
re Kliniken relativ viel ist. Die
schweizerisch-griechische Dop-
pelbürgerin war Oberärztin an
der Klinik für Plastische- und
Handchirurgie der Uni Zürich.

Wildschweine
erfordernGeduld
«Roggi» Der Wildpark Roggen-
hausenhat lautPeterHeuberger,
dem Präsidenten des Träger-
vereins, ein «ruhiges und erfolg-
reiches 2019» erlebt. Der lang-
jährige Stadtoberförster und
ParkleiterChristophFischerwur-
de pensioniert. Dessen Nachfol-
ger Fabian Dietiker verliess die
StadtnachwenigenMonatenund
nachderWahlzumKantonsober-
försterwieder.Seither istdasAmt
des Parkleiters vakant, Dietiker
verbleibt aber noch im Vorstand,
bis sich die personelle Situation
geklärt hat.

Die Zahl der Tiere im Wild-
parkhat imBerichtsjahrum11auf
total 160 abgenommen, vor al-
lemnacheinemTauschvonzehn
Roggi-SteinböckenmitdemTier-
park Straubing in Bayern gegen
den neuen Platzhirsch Silvio.

WegenderCoronakrisemuss
die Generalversammlung vom
14. Juni um ein Jahr verschoben
werden. Noch nicht entschei-
dungsreif ist die Sanierung des
Restaurants, ein Geschäft der
Ortsbürgergemeinde Aarau. Auf
sich warten lässt auch die Erwei-
terung des Wildsaugeheges, laut
dem Jahresbericht «ein langwie-
riges zonen- und baurechtliches
Verfahren» mit dem angrenzen-
denKantonSolothurn.DieWild-
schweineliessensichdavonnicht
beeindrucken, die zwei Bachen
brachtenimFrühjahrnichtweni-
gerals17FrischlingeaufdieWelt.

Die Jahresrechnung 2019
weist einen Überschuss von
rund 8000 Franken aus, das
Vermögen steigt auf 134700
Franken. Hauptträgerin des
Wildparks ist die Ortsbürgerge-
meinde Aarau mit 249000
Franken pro Jahr, was dem ge-
samten Personalaufwand ent-
spricht.

Die Mitglieder- und Gönner-
beiträge der rund 1400 Roggen-
hausen-Fans schlagen mit gut
52000 Franken zu Buche. Lega-
te im Umfang von total 25000
Franken gingen im letzten Jahr
von Marlies Fiechter-Graf, Küt-
tigen, und von den verstorbenen
Aarauern Urs Peter Frey und
Kurt Wassmer ein. (hr)

«Das Vertrauen ist zurück»: Felix Bertram, ärztlicher Leiter und Inhaber
von Skinmed, und Tatjana Lanaras, Fachärztin. Bild: Chris Iseli

SollHomeschoolingauchnachCoronableiben?
Kreisschulrat sieht eine Chance für Schüler, die während des Lockdowns vom freien Lernen profitiert haben.

Aarau/Buchs Was lernt die
Kreisschule aus dem plötzlichen
Digitalisierungszwang im Zu-
sammenhang mit der Corona-
krise? Das will Kreisschulrat Joel
Blunier (EVP, Buchs) von der
Kreisschulpflege wissen. «Die
EinführungvonMicrosoftTeams
hat praktisch über Nacht und

ohne angemessene Schulungen
stattgefunden»,schreibtBlunier.
«Damit sich die Investition aus-
zahlt, muss sichergestellt wer-
den,dassdieLehrpersonenauch
künftig mit Teams arbeiten.» Er
kritisiert, dass in den ersten Wo-
chen aufgrund der fehlenden
ICT-Strategie und fehlenden IT-

Infrastruktur grosse Orientie-
rungslosigkeitseitensderLehrer-
schaftundSchulleitung inBezug
auf die Nutzung digitaler Lehr-
und Lernplattformen geherrscht
habe. Laut Blunier hätten sich
einzelneLehrpersonenmiteige-
nen Lösungen und Plattformen
geholfen,daswurdeihnenspäter

aber angeblich von der Kreis-
schulewiederuntersagt. Blunier
will wissen, warum. Ausserdem,
so stellt er fest, habe sich Home-
schoolingundderUnterrichtper
VideokonferenzfüreinenTeilder
Schüler zwar als herausfordernd
erwiesen; andere hätten jedoch
durch das freie Lernen grosse

Fortschritte erzielt. «Haben die
LehrpersonenkünftigdieMetho-
denfreiheit, einzelne Kinder
punktuell online von zu Hause
aus arbeiten zu lassen, während
sie mit dem Rest der Klasse Prä-
senzunterricht imindividuelleren
Rahmen durchführen?», fragt
Blunier weiter. (nro)

ANZEIGE

GutachtenzurPflasterstein-Frageangefordert
Die Natur- und Heimatschutzkommission befasst sich mit der Vorderen Vorstadt.

Aarau Der Aarauer Stadtrat will
die Vordere Vorstadt sanieren.
Gegen das Baugesuch waren
mehrere Einsprachen eingegan-
gen, die sich primär gegen die
Verkehrsberuhigung – die Vor-
dere Vorstadt soll neu eine Be-
gegnungszone mit Tempo 20
wie am Graben sein – und gegen

den Ersatz der heutigen Pflaster-
steine durch Asphaltbelag rich-
ten. Das umfangreiche Projekt
kostet 5,7 Mio. Franken.

Bekannt war, dass während
derBaugesuchsauflage fünfEin-
sprachen eingereicht wurden.
Wie Regierungssprecher Peter
Buri jetzt auf Anfrage bestätigt,

haben zwei dieser Einsprecher
BeschwerdebeimRegierungsrat
eingereicht. DieBaubewilligung
ist also noch nicht rechtskräftig.

Einer der Beschwerdefüh-
rer, Patrick Huber («Münzen
Huber»), forderte in seiner Be-
schwerde ein Gutachten der
Eidgenössischen Natur- und
Heimatschutzkommission. Er
will eine Antwort zur Frage, ob
der Asphaltbelag der histori-
schen Bedeutung der Vorderen
Vorstadt gerecht wird. Der Re-
gierungsrat kommt dieser For-
derung nun nach, wie Huber auf
Anfrage bestätigt.

Das letzte Gutachten, das
dieKommission in Aarau erstell-
te, betraf den «Pont Neuf» als
Ersatz der Kettenbrücke – das
war 2017. Auch hier sorgte sich
ein Einsprecher um den Einfluss
der markanten Neubaute auf
das offiziell «schützenswerte
Ortsbild von nationaler Bedeu-
tung». (nro)Die Pflastersteine sollen Asphalt weichen. Bild: nro (26.2.19)

TatjanaLanaras
Fachärztin plastische Chirurgie

«Wennman im
Homeofficearbeitet,
kannman
sichzuHause
auskurierenund
hatkeinen
Arbeitsausfall.»
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