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Am Hang oberhalb des Städtchens
Klingnau wurden einst die ersten
Terrassenhäuser der Schweiz ge-
baut. Nun gesellt sich eine neue Ter-
rassensiedlung hinzu: Am Abhang
hinter dem ehemaligen Kloster Sion
entsteht eine Wohnresidenz mit
wunderbarer Sicht auf die Altstadt
von Klingnau und den Klingnauer
Stausee.

Gebaut werden 7 Fünfeinhalbzim-
mer-, 4 Viereinhalbzimmer-, 2 Drei-
einhalbzimmer- sowie 2 Zweiein-
halbzimmer-Terrassenhäuser. Bau-
herr ist die LVG Generalunterneh-
mung AG in Gippingen. Für die archi-
tektonischen Belange zeichnet das
Ehrendinger Büro Thomsen + Ludwig

verantwortlich. Jedes Terrassenhaus
ist mit einem eigenen Luft-Wasser-
Wärmepumpensystem für Heizung
und Warmwasser ausgestattet. Eine

Solaranlage unterstützt das System
der Warmwasseraufbereitung. Die
Preise der Terrassenhäuser bewegen
sich zwischen 565 000 und 980 000

Franken. Die Hälfte der Häuser ist
nach Auskunft der Bauherrschaft be-
reits verkauft. Der Bezug der Häuser
ist im Herbst 2013 vorgesehen. (ZA)

Klingnau Die Arbeiten für die
Überbauung Akaziensteig sind
am Montagabend offiziell auf-
genommen worden.

Das Städtli wächst um 15 Terrassenhäuser

VON ANGELO ZAMBELLI

Symbolischer Arbeitsbeginn für die Terrassensiedlung Akaziensteig Klingnau. ANGELO ZAMBELLI

Die von Christine Egerszegi präsidier-
te Gesundheitskommission des Stän-
derats hat sich am Dienstag im Paul
Scherrer Institut in Villigen über die
Protonen-Therapie informieren las-
sen. Anschliessend erläuterten Alfred
Zimmermann, Direktor des Asana-Spi-
tals, und Silvia Treier, stellvertretende
Leiterin Pflege, im Spital Leuggern die
Vorteile der elektronisch geführten
Krankengeschichten.

Das System ist vom Asana-Spital
vor acht Jahren in Betrieb genommen
und seither laufend angepasst wor-
den. In den elektronisch geführten
Krankengeschichten sind alle Hand-
lungen und Verordnungen der Ärzte
und des Pflegepersonals festgehalten.
Aufgeführt werden Einweisungsbe-
funde, Diagnoselisten, Laborbefunde,
Röntgenbefunde, Narkosedokumenta-
tionen, Fieberkurven, Medikamenten-
verschreibungen, Pflegemassnahmen
und Austrittsdatum.

Gesicherter Zugang
Auf besonderes Interesse stiess bei

den Ständerätinnen und Ständeräten
die Wahrung des Datenschutzes. Der
Zugang zum System ist nur mit Code
und Fingerprint möglich. Damit ist si-

chergestellt, dass nur autorisierte Per-
sonen Zugang zum System und zu
den gespeicherten Daten haben.

Für Spitaldirektor Zimmermann
bestehen die grössten Vorteile der
elektronisch geführten Krankenge-
schichten in der höheren Sicherheit
bei der Verordnung von Medika-
menten, «weil die Zettelwirtschaft
und die Praxis der mündlichen Ver-
ordnungen zwischen Tür und Angel
wegfallen und von einer problemlos
lesbaren und im Problemfall nach-
vollziehbaren Verordnung abgelöst
wird.» Dies führe, so Zimmermann,
im Endeffekt auch zu einer Entlas-
tung des Pflegepersonals. Ein weite-
rer Vorteil: Die Ärzte können die
Medikamente vor der Visite ver-
schreiben. Die vom Asana-Spital er-
fassten Daten können von anderen
Spitälern übernommen werden, so-
fern sie am entsprechenden System
angeschlossen sind. Bei einer Über-
nahme sorgt ein Verschlüsselungs-
programm für den Schutz der über-
mittelten Daten.

«Gesundheitswesen im Blindflug»
Martin Heiz, Verwaltungsratsprä-

sident der Asana-Gruppe, packte die
Gelegenheit beim Schopf und forder-
te die Kommissionsmitglieder auf,
für klare Verhältnisse bei der Spitalfi-
nanzierung zu sorgen. «Gegenwärtig
befindet sich das Gesundheitswesen
auf einem Blindflug. Dass mit den
Krankenkassen immer noch kein
verbindlicher Tarifvertrag abge-
schlossen werden konnte, ist für die
Spitäler unerträglich», sagte Heiz. Al-
fred Zimmermann doppelte nach, in-
dem er darauf hinwies, dass das Asa-
na-Spital Leuggern allein Ausstände
respektive Guthaben bei den Kran-
kenkassen von 3 Millionen Franken

hat. Er äusserte im Laufe des Ge-
sprächs mit den Parlamentarierin-
nen und Parlamentariern die Be-
fürchtung, dass der Aargauer Tarif-
vertrag wohl erst Ende Jahr auf dem
Tisch liegt.

Kommissionspräsidentin Christi-
ne Egerszegi nahm die Aufforderung
der beiden Spitalvertreter entgegen,
den Krankenkassen hinsichtlich ei-
nes Vertragsabschlusses Druck zu
machen, wies aber darauf hin, dass
die Politik nur die Rahmenbedingun-
gen und die Fristen vorzugeben hat
und es an den Vertragspartnern liegt,
eine Einigung zu finden. «Die Ge-
sundheitskommission wird im Auge
behalten, ob die aufgestellten Regeln

auch eingehalten werden», versprach
die Aargauer Ständerätin.

Die Besonderheiten des Spitals
Zimmermann nutzte die Möglich-

keit, dem Besuch die Besonderheiten
des Spitals Leuggern darzulegen:
«Wir machen in unserem Hause nur,
was wir auch können. Für schwierige
Fälle pflegen wir eine enge Partner-
schaft mit den Kantonsspitälern Ba-
den und Aarau», sagte Zimmermann.
Dienstleistungen würden dort einge-
kauft, wo sie bereits vorhanden sei-
en. Das Spital Leuggern arbeitet mit
dem Belegarztsystem. Zimmermann:
«Wir reden nicht nur von Managed
care, wir leben Manged care.»

VON ANGELO ZAMBELLI (TEXT UND FOTOS)

Leuggern Kommission interessiert sich für Protonentherapie und elektronische Krankengeschichte

Ständeräte auf Informationstour

Mit Code und Finger-
print wird sichergestellt,
dass nur autorisierte
Personen Zugang
zu den Daten haben.

Direktor Alfred Zimmermann (vorne) führt Verena Diener, Felix Gutzwiller (verdeckt) und Ivo Bischofberger
(rechts) ins Asana-Spital Leuggern, wo  ...

... über Gesundheitsfragen diskutiert ... ... und für ein Gruppenfoto posiert wird.

MIT ODER OHNE BAUM? Die
Parlamentariergruppe wurde von
der Führungsriege des Spitals
Leuggern Punkt 11 Uhr beim
Haupteingang erwartet. Um 11
Uhr aber war weit und breit keine
Ständerätin und ebenso weit und
breit kein Ständerat zu sehen. Die
Informationen zur Protonenthera-
pie im PSI nahmen mehr Zeit in
Anspruch als eingeplant. Die Spi-
talangestellten machten aus der
Not eine Tugend und diskutierten
vor dem Haupteingang, ob bei den
Bänklein im Hof Schatten spen-
dende Bäume gepflanzt werden
sollten oder ob die durch das Fäl-
len des grossen Kastanienbaums
entstandene Sicht auf den ganzen
Komplex erhalten werden soll.
Um 11.20 Uhr trudelte der hohe
Besuch in Leuggern ein: Der Ent-
scheid in Sachen Baum musste
vertagt werden.

MACHT DER GEWOHNHEIT:
Beim Eintritt ins Spital Leuggern

schritten alle Kom-
missionsmitglieder
am Desinfektionsmit-
telspender vorbei –
nur einer blieb ste-
hen, drückte auf den
Hebel und desinfizier-
te seine Hände: Felix

Gutzwiller, FDP-Ständerat aus
dem Kanton Zürich. Gutzwiller ist
Professor und Direktor des Insti-
tuts für Sozial- und Präventivmedi-
zin an der Universität Zürich und in
dieser Eigenschaft darauf speziali-
siert, Bakterien, Viren und Pilzen
das Eindringen in Spitäler so
schwer wie möglich zu machen.

TIEFGANG: Die Information über
die Führung der elektronischen
Krankengeschichten fand im vier-
ten Stock des Asana-Spitals statt.
Dieses ist nur mit dem Lift zu errei-
chen. Nachdem sich die ganze
«Blatere» mit Ständeräten, Spital-
angestellten und Journalisten in
den Aufzug gezwängt hatte, tat
sich lange Zeit gar nichts. Niemand
fühlte sich verantwortlich, dem Lift
einen Fahrbefehl zu erteilen. Erst
als jemand die entsprechende Tas-
te drückte, setzte sich der Lift in

Bewegung. Zum Er-
staunen Aller aber
nicht in die oberen
Stockwerke, sondern
ins Untergeschoss.
Hatte da jemand die
Chance genutzt und
den hohen Besuch

absichtlich in den Keller geschickt?
Kommissionspräsidentin Christine
Egerszegi liess sich jedenfalls
nicht aus der Ruhe bringen und
kommentierte den Vorgang mit der
Bemerkung: «Das ist das Zeichen,
dass die Gesundheitskommission
Tiefgang hat.» (ZA)

Aufgeschnappt

Rümikon Kurze
Traktandenliste
Die Gemeindeversammlung
vom Freitag, 1. Juni, im Schul-
haus Rümikon wird aller Voraus-
sicht nach nicht allzu lange dau-
ern. Traktandiert sind insgesamt
sieben Geschäfte. Den Stimmbe-
rechtigten wird ein Kredit von
20 000 Franken für die Erschlies-
sung des Bahnhofareals durch
Aufweitung der Kantonsstrasse
vorgelegt. Behandelt werden
ausserdem die Rechnung 2011
sowie die Kreditabrechnungen
für die Vermarkungsrevision und
für die Sanierungsleitung zur
Liegenschaft Kräfft. (ZA)

Unterendingen Peter Frei
in stiller Wahl gewählt
Nachdem innerhalb der Nach-
meldefrist keine neuen Anmel-
dungen eingegangen sind, ist
Peter Frei in stiller Wahl als neu-
es Mitglied der Finanzkommis-
sion gewählt worden. (AZ)

Nachrichten


