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REGION
Staffelbach Kommission

für Schulhausplatz
Der Gemeinderat beabsichtigt,
den bestehenden Schulhaus-
platz zu erneuern und hat hier-
für eine Kommission ins Leben
gerufen. Diese besteht aus Ver-
tretern der Schule, der Schulpfle-
ge, der turnenden und musi-
schen Vereine sowie des Ge-
meinderats. Aufgabe der Kom-
mission wird es sein, dem Ge-
meinderat mögliche Lösungs-
vorschläge zu präsentieren. (MHS)

Leerau Bundesfeier mit

Guido Müller
Die Bundesfeier der Gemeinden
Kirchleerau und Moosleerau fin-
det am 1. August in Kirchleerau
statt. Die diesjährige Festan-
sprache wird der erfolgreiche
Rollstuhlsportler Guido Müller
aus Unterkulm halten. (JBK)

Vordemwald Bewilligung

für Radrennen erteilt
Die Kantonspolizei Aargau hat
dem VC Pfaffnau-Roggliswil die
Durchführung der Rad-Schwei-
zermeisterschaften bewilligt. Am
Mittwoch, 25. Juni, von 10 bis ca.
18.30 Uhr werden die Zeitfahren
verschiedener Kategorien mit
Start/Ziel in Roggliswil durchge-
führt (rund 400 bis 500 Teilneh-
mer). Die Strecke tangiert unter
anderem auch Kantonsstrassen-
abschnitte auf dem Gemeinde-
gebiet Vordemwald, insbesonde-
re auf dem Abschnitt Boowald,
Einmündung Tannenbaum, obe-
re Sagi. (NI)

Vordemwald 7,6 km

Wanderweg
Das Wanderwegnetz in der Ge-
meinde Vordemwald ist 7,6 Ki-
lometer lang, davon liegen 7 Ki-
lometer ausserhalb des Sied-
lungsgebiets. Zuständig für den
Unterhalt sind die «Aargauer
Wanderwege». Sie kooperieren
mit den Gemeinden für ein opti-
males Wegnetz. (NI)

Nachrichten

Rezepte sollen künftig nicht mehr
auf dem Rezeptblock ausgestellt, son-
dern per «Cloud» (Datenspeicher im
Internet) vom Arzt an den Apotheker
übermittelt werden. Das bringe
«mehr Effizienz, verbesserte Abläufe
und höhere Patientensicherheit», so
der Aargauische Apothekerverband
zu seinem Projekt, welches er diese
Woche lanciert hat. Das liest sich gut.
Bereits zwei Sätze später wird man
jedoch stutzig: «Die Standardisierung
und Vereinfachung der Prozesse soll
ohne Minderung der Patientensicher-
heit und der Datensicherheit gestei-
gert werden.»

Kurz nach jenem der Apotheker
folgte ein Communiqué der Argomed
Ärzte AG, welche dem Projekt mehr
als positiv gegenüberzustehen
scheint. Argomed ist doch ein Zusam-

menschluss der Aargauer Hausärztin-
nen und -ärzte? Damit ist der Schul-
terschluss vollzogen, alles okay?

Donato Tronnolone, Arzt in Roth-
rist und Präsident der Aargauer Haus-
ärzte, relativiert. «In der Argomed AG
haben sich Hausärztinnen und -ärzte
gefunden, um nicht mit jeder Kran-
kenversicherung separat Verträge
aushandeln zu müssen.» Diese Ar-
beit, es geht da um rund 50 verschie-
dene Verträge, wurde der Argomed
übertragen. «Argomed ist eine
Dienstleistungsorganisation. Sich als
Stimme der Aargauer Hausärzte auf-
zuspielen ist eine Anmassung», sagt
Tronnolone.

Kein Kontakt zu den Verbänden
Zum Thema E-Rezept seien weder

mit den Aargauer Hausärzten noch
mit der Dachorganisation FMH oder
den Hausärzten Region Zofingen (ha-
erz.ch) Gespräche geführt worden.

Letztere werden von Heinz Bhend,
Arzt in Aarburg, präsidiert. Bhend ge-
hört als fachlicher Leiter dem Vor-
stand des Instituts für Praxisinforma-
tik an. Diesem Institut geht es nicht
um Software-Verkauf, sondern um
Standards (Software-Schnittstellen)
im Bereich E-Health mit seinen elek-
tronischen Patientendossiers, und
auch um Fragen der Datensicherheit.
Beim E-Rezept kommt Software von
Galenica/HIC-Solution zum Einsatz.
Damit laufe man Gefahr, dass ein
Fait accompli geschaffen wird, das
später nicht oder nur schwer zu kor-
rigieren sei. Argomed lasse sich da
vor den Galenica-Karren spannen.

«Primär profitieren nicht die Pa-
tienten, sondern die Apotheker, in-
dem ihnen (zum Basistarif) hoch-
strukturierte Daten zur Verfügung
gestellt werden», sagt Tronnolone.
Die heutigen Apotheker-Taxen wur-
den aufgrund des papierbasierten
Prozesses festgelegt.

Apotheke profitiert
Mit dem E-Rezept müssten die ent-

sprechenden Abgeltungen ebenfalls
neu und transparent berechnet wer-
den. Die OECD habe schon vor Jahren
festgehalten, dass bei einer E-Health-
Vernetzung Mehraufwand und Bene-
fiz an unterschiedlichen Orten anfal-

len: Die Arztpraxis hat einen Mehr-
aufwand, von welchem die Apotheke
profitiert. Im Moment liege der Fo-
kus des Projekts auf den Hausärzten.
Spezialisten seien (noch) ausgeklam-
mert.

Apotheker und Argomed präsen-
tierten ein Konzept, das leider nicht
ausgereift sei, sagt Tronnolone. Sie
hätten eine Lösung vorgelegt, bevor
das Problem analysiert wurde. «Die-
ses liegt nicht in der Übermittlung,
sondern in der fehlenden Digitalisie-
rung der Arztpraxen.» Schon heute
könne er als Arzt problemlos ein Re-
zept ausdrucken und per Fax der
Apotheke zustellen. (BKR)

Wo liegt der Nutzen für den Patienten?
E-Rezept Apothekerverband und Argomed AG wollen in die «Cloud», und das ohne Absprachen

«Das Problem ist nicht
die Übermittlung,
sondern die fehlende
Digitalisierung in
den Arztpraxen.»
Donato Tronnolone, Arzt in
Rothrist und Präsident der
Hausärzte Aargau

Das E-Rezept bringt den Hausärztinnen und -ärzten einen Mehraufwand. ARCHIV

Der Asylstreit in Aarburg geht in die
nächste Runde. Die neusten Ereignis-
se: Nachdem Protestanführer Felix
Grendelmeier am Freitagabend kurz
den Hauseingang der Unterkunft zu-
parkiert hatte, meldete sich gestern
wieder die Gemeinde zu Wort: «Der
Gemeinderat Aarburg hat am Diens-
tag beim Verwaltungsgericht Aargau
Beschwerde eingereicht; gegen die
superprovisorische Verfügung des
kantonalen Departements Bau, Ver-
kehr und Umwelt zum sofortigen Be-
zug der Asylunterkunft an der Lin-

dengutstrasse», sagt Gemeindeam-
mann Hans-Ulrich Schär. Und weiter:
«Wir verlangen, dass diesem Ent-
scheid die aufschiebende Wirkung
entzogen wird.» So wolle die Gemein-
de sicherstellen, dass mit der vorzei-
tigen Unterbringung von bis zu 90
Asylsuchenden keine vollendeten
Tatsachen geschaffen würden.

Denn aus Sicht des Gemeinderats
wird mit dem Weiterzug der Be-
schwerde ans Verwaltungsgericht die
superprovisorische Verfügung des
Departements BVU wieder ausser
Kraft gesetzt wird. «Somit ist der Be-
zug in unseren Augen wieder unter-
sagt», so Hans-Ulrich Schär.

Dem entgegnet Verena Sommer-
halder, Leiterin der Rechtsabteilung
im Departement Bau, Verkehr und
Umwelt (BVU): «Bis zu einem Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts als
nächster Instanz ist das von der Ge-
meinde Aarburg erlassene Nutzungs-
verbot einstweilen aufgehoben.» So-
mit könnten die Asylsuchenden also
einziehen.

«Mit der Einquartierung von Asyl-
suchenden vor dem endgültigen Ent-
scheid wird ein nicht wieder gutzu-
machender Nachteil entstehen», sagt
dazu der Gemeinderat. Dies könne
dazu führen, dass die Einwohnerge-

meinde Aarburg die nachträgliche
Räumung der beiden vom Kanton an-
gemieteten Liegenschaften verfügen
und durchsetzen müsse, wie der Ge-
meinderat mitteilt.

Ein Einzug vor dem Entscheid des
Verwaltungsgerichts würde aber we-
nig Sinn machen, weil das Verwal-
tungsgericht nun schnellstmöglich ei-
nen Entschluss treffen muss. Bis wann
mit diesem zu rechnen ist, kann man
beim BVU nicht genau sagen. Solange
das Verwaltungsgericht die superpro-

visorische Verfügung nicht aufgeho-
ben und andere Anordnungen verfügt
hat, bleibt also der Entzug der auf-
schiebenden Wirkung in Kraft.

Kanton bezahlt bereits Miete
«Bisher sind noch keine Asylsu-

chenden eingezogen», sagt Hans-Ul-
rich Schär. Und der Gemeinderat
wolle, dass das so bleibe.

Auch Balz Bruder, Leiter Kommu-
nikation Departement Gesundheit
und Soziales (DGS) bestätigt, dass
noch keine Asylsuchenden an die
Lindengutstrasse 5 und 7 gezogen
sind. Wann genau die Asylsuchenden
in Aarburg wohnen werden, ist ge-
mäss Bruder noch nicht klar. Aber:
«Wir werden nicht ewig zuwarten
können.» Denn das DGS bezahlt für
die Liegenschaft in Aarburg derzeit
einen marktüblichen Mietzins, ohne
dass der Kanton davon etwas hat. Da-
bei dürfte es sich um einen Betrag
zwischen 15 000 und 20 000 Franken
handeln. «Zudem ist die superprovi-
sorische Verfügung nicht erwirkt

worden, damit dann nichts passiert»,
sagt Balz Bruder. Und weiter: «Wir
sind ebenfalls der Ansicht, dass die
Beschwerde der Gemeinde ans Ver-
waltungsgericht nicht dazu führt,
dass das Nutzungsverbot wieder her-
gestellt wird», sagt Balz Bruder. Der
Kanton suche nach wie vor das Ge-
spräch mit dem Gemeinderat von
Aarburg. «Wir würden es begrüssen,
mit der Gemeinde im Vorfeld der
Einquartierungen von Asylsuchen-
den konstruktive Gespräche über
Sachfragen führen zu können», sagt
Bruder. Der Kanton habe bereits
mehrere Anläufe genommen, vom
Gemeinderat sei aber kein positives
Signal gekommen. «Das bedauern
wir ausserordentlich.»

Weiterhin offen bleibt die Frage,
ob für die beiden Mehrfamilienhäu-
ser, die der Kanton für die Dauer von
mindestens fünf Jahren gemietet hat,
eine Nutzungsänderung notwendig
ist. Der Gemeinderat verlangt vom
Kanton ein entsprechendes Bauge-
such.

Aarburg Der Gemeinderat hat
Beschwerde gegen die super-
provisorische Verfügung des
BVU eingereicht. Bis zum
Verwaltungsgerichtsentscheid
könnte der Kanton an der
Lindengutstrasse Asylsuchende
einquartieren.

Eigentlich könnten die Asylsuchenden einziehen
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«Wir werden nicht ewig
zuwarten können.»
Balz Bruder, Leiter
Kommunikation DGS


