
Zubereitung
Getrocknete Steinpilze für ca. eine Stunde in 
wenig kaltem Wasser einweichen, abgiessen, 
dabei das Wasser auffangen und die Stein-
pilze in Streifen schneiden, bereitstellen. 
Die Mischpilze rüsten, kleinere wie Eier-
schwämmli oder Buchenpilze ganz belassen 
und grössere wie Steinpilze oder Parasol in 
grobe Stücke schneiden. 

Butter in einer Teflonpfanne bei mittlerer 
Temperatur zerlassen und die Schalotten 
darin dünsten. Kräuter beigeben und mit-
dünsten. Pilze und Steinpilze dazugeben 

und die Hitze erhöhen, Pilze kurz braten, 
bis ihr Wasser verdampft und sie etwas zu-
sammenfallen. Mit Madeira und Weisswein 
ablöschen, einkochen und die Sojasauce 
dazugeben.

Vom Einweichwasser der Steinpilze ca. 
½ dl beigeben, aufkochen. Danach den 
Vollrahm untermischen und ca. 5 Minuten 
leicht köcheln lassen oder bis eine cremige 
Konsistenz erreicht ist. Mit Salz, Pfeffer, 
Zitronensaft abschmecken und am Schluss 
den Peterli untermischen. 

Zutaten
10 g Steinpilze, getrocknet
1 EL Butter
2 Stk. Schalotten, fein gehackt
Je ½ Zweig Rosmarin und Thymian,  

fein gehackt
300 g Mischpilze der Saison wie 

Eierschwämmli, Steinpilze, 
Maronenröhrlinge, Parasol,  
Semmelstoppeln, Morcheln, 
Herbsttrompeten, Buchenpil-
ze, Austernpilze etc.

2 EL Madeira
4 EL Weisswein
2 EL Sojasauce
2 dl Vollrahm
 Salz, Pfeffer aus der Mühle
 Ein Spritzer Zitronensaft 
 Frisch gehackter Peterli

Zu den wunderbaren Erinnerun-
gen aus meiner Kindheit gehört 
das Sammeln von frischen Wald-
pilzen in unseren Ferien im Enga-
din oder Tessin. Der Duft dieser 
zarten Gewächse und die Umge-
bung – Wald, Moos und goldene 
Sonnenstrahlen, die durch die 
Baumwipfel scheinen – sind für 
mich auch heute noch der Inbe-
griff des Herbsts. Diese Pilzsauce 
ist schnell gemacht und soll in 
erster Linie den Eigengeschmack 
der Pilze in den Vordergrund 
stellen. Madeira und Weisswein 
harmonieren super mit Pilzen 
und geben der Sauce Tiefe, Soja-
sauce steuert noch mehr Umami 
bei, und die getrockneten Stein-
pilze maximieren das Pilzaroma. 
Wer will, kann am Schluss einen 
oder zwei Esslöffel stark ein-
gekochte Bratensauce und et-
was Cognac beigeben, wenn die 
Sauce z.B. zu einem Hirsch-Ent-
recôte serviert wird. Ich mag die 
Sauce am liebsten auf knusprig 
getoastetem Brot oder zu feinen 
Butternudeln.

Andri Müller, Souschef

Sämige Pilzrahmsauce mit  
Pilzen der Saison (für 2 Personen)

 

  

 
 
Hinweis: Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, Busverbindungen RVBW, Linien 6 und 7 ab Bahnhof Baden West, 
Postauto ab Bahnhof Mellingen-Heitersberg. 
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Spitalbetrieb und Covid-Massnahmen 
 
Das Kantonsspitals Baden (KSB) hat alle notwendigen Massnahmen eingeleitet, um die Kapazität für 
Corona-Verdachtsfälle und erkrankte Personen sicherzustellen und gleichzeitig andere Patienten und 
Mitarbeitende zu schützen. Zudem streben wir so lange wie möglich die Aufrechterhaltung des regulären 
Spitalbetriebs an, um allen Patientinnen und Patienten die benötigten Behandlungen anbieten zu können. 
Vereinbarte Sprechstunden und ambulante Behandlungen finden bei gegebener Dringlichkeit und Indikation 
nach Möglichkeit statt. Bei Unsicherheiten erhalten die Patienten und Patientinnen Auskunft durch das 
jeweilige Klinik-Sekretariat.  
Ziel des KSB ist es, allen Patienten adäquat und zeitnah helfen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir 
dazu noch in der Lage. Später, bei einem zu erwartenden «Corona-Peak», wird dies vielleicht nur noch 
eingeschränkt möglich sein. Deshalb wäre es fahrlässig und unverantwortlich, den Spitalbetrieb jetzt schon 
komplett herunterzufahren oder auf einen Standby-Modus zu schalten. 
*** 
Im Rahmen des Ressourcen-Managements und in Erwartung des prophezeiten Anstiegs von Corona-
Patienten hat das KSB die Eingriffe und Behandlungen in die Kategorien A, B und C gegliedert. Diese ABC-
Segmentierung ist folgendermassen definiert und geregelt: 

 A: dringend und notfallmässig: Der Eingriff wird unabhängig vom Alter und Risiko des Patienten 
durchgeführt (z.B. Karzinome, Infektionen, ausgeprägte Symptomatik). 
 

 B: nicht dringend, aber «to do» in den nächsten zwei Monaten: alle Anmeldungen für Patienten, die 
aus medizinischer Sicht nicht zwei Monate verschoben werden können, werden durchgeführt. Hier 
gilt aber gerade bei Risikopatienten ein gewisses «Augenmass». Sollten Eingriffe bei solchen 
Patienten verschoben werden, muss dies vom Abteilungsleiter visiert werden. Bei Patienten mit 
respiratorischen Symptomen muss vorgängig ein COVID-Test durchgeführt werden. 
 

 C: nicht dringend: Patienten ohne dringliche Indikation, die problemlos drei Monate geschoben 
werden können. Bei unklarer Kategorie (B oder C) liegt der Entscheid, ob der Eingriff vorgenommen 
wird, beim Abteilungsleiter und muss dokumentiert werden. Diese Patienten werden kontaktiert, und 
es wird bereits jetzt ein neuer Termin vereinbart. 

 
Das KSB strebt an, die Eingriffe bei «C»-Patienten sukzessive runterzufahren. Die Patienten dieser 
Kategorie, die für nächste Woche einen Eingriff geplant haben, werden kontaktiert. Bei explizitem 
Patientenwunsch und genügend Kapazität ist die Untersuchung oder Operation möglich. Voraussetzung ist, 
dass diese Patienten keine respiratorischen Symptome aufweisen. 
*** 
Das KSB hat frühzeitig Massnahmen für die Behandlung von Covid-Patienten getroffen. Im Notfallzentrum 
sind abgesonderte Räume geschaffen worden, um eine Triage vornehmen zu können. Die Wege von Covid- 
und Nicht-Covid-Patienten werden konsequent getrennt, um Patienten und Mitarbeitende zu schützen. Die 
Bettenzahl auf der Intensivstation wurde um vierzig Prozent erhöht, zudem ist für Covid-Patienten vorerst ein 
Stockwerk reserviert. Vom Eintritt bis zur Bettenstation wurden somit sämtliche Ressourcen hochgefahren. 
Zudem wurden frühzeitig Medikamente und Materialien (Beatmungsgeräte, Sauerstoff, Monitore etc.) 
bereitgestellt. All diese Ressourcen wurden bisher aber nur in geringen Mass beansprucht, insbesondere die 
Betten der Intensivpflege. Aktuell befinden sich zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation. 
*** 
Eine Task-Force beurteilt die Lage täglich neu. Die Mitarbeitenden und Patienten werden laufend über die 
eingeleiteten und geplanten Massnahmen informiert, und zwar auf eine möglichst verständliche Art und 




