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Ein neues Zentrum 
für Radiologie
Nach dem Bau eines neuen Gebäudes  
für den Technischen Dienst und der Realisierung  
des Pflegeheims «Zum Johanniter» steht mit  
der Erneuerung und dem Ausbau des Akutspitals  
das dritte Teilprojekt von «Impuls» vor der Umsetzung. 
Am Montagabend lud die Bauherrschaft  
zur Grundsteinlegung ins Spital Leuggern.

LEUGGERN (tf) – Nur Augenblicke nach 
19 Uhr ist es so weit: René Huber, Spital
direktor in Leuggern, rollt die Unterla
gen, die eben noch auf dem Tisch vor ihm 
lagen, zusammen und steckt sie anschlies
send in die Kapsel aus Metall. Danach 
setzt Spengler Leo Emmenegger den De
ckel drauf, hämmert das Metall zurecht, 
und dann geht es ans Schweissen. René 
Huber darf sich gleich selbst daran ver
suchen – und macht sich nicht einmal 
schlecht. Nur wenige Minuten später ist 
die ganze Sache versiegelt. Und wie: Die
se Kapsel wird so schnell niemand mehr 
öffnen.

Zusammen mit Andreas Edelmann, 
dem Präsidenten des Spitalvereins, 
schreitet René Huber hinunter in die 
Baugrube. Mit dabei sind auch Dani
el Heller, Verwaltungsratspräsident des 
Kantonsspitals Baden, Michael Hass, 
Geschäftsleitungsmitglied des Archi
tekturbüros HM Architekten, Gemein
deammann Stefan Widmer und Markus 
Birchmeier und Michael Hess im Namen 
der beiden beteiligten Baufirmen Birch
meier und Erne. In der Baugrube, grei
fen die Herren zu den Schaufeln, werfen 
einen letzten Blick auf die Kapsel und 
begraben sie im Erdreich. Der Grund
stein ist damit offiziell gelegt, die Gäs
teschar, die das Geschehen von der Ter
rasse aus mitverfolgte, untermauert die 
Aktion mit Applaus. Jetzt kann mit dem 
Bau des neuen Radiologiezentrums los
gelegt werden.

 In der Kapsel für die Nachwelt hinter
legt wurden übrigens: Ein Architekten
plan des Projekts, eine Kopie des Koope
rationsvertrags, den das Spital Leuggern 
und das Kantonsspital Baden unterzeich
net haben, dann die Beschlussfassung 
des Spitalvereinvorstands zum Projekt 
«Impuls», ausserdem der ursprünglich 
gestellte Kreditantrag, die von der Ge
meinde erteilte Baubewilligung und je 
eine Ausgabe der «Botschaft» und des 
«Badener Tagblatts». 

Spital wird umfassend erneuert
Bevor es zum Verschweissen der Kap
sel und zum feierlichen Akt der Grund
steinlegung kam, sprachen am Mon
tagabend nacheinander Andreas Edel

mann, René Huber, KSBCEO Adrian 
Schmitter und Remo Böhler im Namen 
des Architekturbüros HM Architekten. 
Huber sprach von einem Freudentag, 
auf den er ungefähr sieben Jahre ge
wartet habe. Mit der Erneuerung und 
Erweiterung des Spitals lege man das 
Fundament, auf dem auch in den nächs
ten Jahren für das Zurzibiet und seine 
Bevölkerung qualitativ hochstehende 
ambulante und stationäre Behandlun
gen angeboten werden können.

Rund 25 Jahre nachdem das Spital 
zuletzt grundlegend saniert und ausge
baut wurde, werden mit dem dritten Teil
projekt von «Impuls» die Bettenstation 
saniert, die Gebärabteilung ins 2. OG 
verlegt und ausgebaut, der Notfall und 
die Tagesklinik erweitert und ein neu
es Radiologiezentrum gebaut. Letzteres 
kommt im 25 auf 20 Meter grossen An
bau zu liegen, für den am Montagabend 
der Grundstein gelegt wurde. Laut Remo 
Böhler mussten für das Projekt nicht we
niger als 14 Varianten ausgearbeitet wer
den auf dem Weg zur jetzigen Lösung. 

Perspektiven dank Kooperation
Das neue «Institut für Radiologie» ist 
denn auch eines der ganz zentralen 
Standbeine, auf dem die Zukunft des 
Spitals Leuggern aufbauen soll. Es fusst 
letztlich auf einer Kooperationsverein
barung, die das Spital Leuggern und das 
Kantonsspital Baden (KSB) im Früh
jahr 2019 unterzeichnet haben und die 
sich sowohl auf medizinische als auch 
auf administrative Bereiche erstreckt. 
Eine enge Zusammenarbeit erfolgt 
seitdem in der Radiologie, wo Fachärz
te des KSB die elektronisch übermit
telten Röntgenbilder aus Leuggern in 
Baden befunden.

Diese sogenannte Teleradiologie wird 
in Zukunft durch ein gemeinsames An
gebot vor Ort ersetzt. Im Anbau wird das 
KSB auf einer Fläche von über 400 Qua
dratmetern ein umfassendes radiologi
sches Angebot betreiben. Dazu gehören 
CT und MRIUntersuchungen, Mam
mographien, also Abklärungen zur Früh
erkennung von Brustkrebs, ausserdem 
Knochendichtemessungen (DEXA) so
wie bildgesteuerte minimalinvasive Ein
griffe. Insgesamt wird das Radiologie
Team in Leuggern zehn Personen um
fassen.

KSBCEO Adrian Schmitter erklärte 
an der Grundsteinlegung, dass man hier 
in Leuggern ganz bewusst und gezielt den 
Weg der Kooperation gehe. Ein Allein
gang sei eigentlich für keines der Aar
gauer Spitäler ein gangbarer Weg und 
zwischen Leuggern und Baden sei das 
Vertrauen mit dem ersten Zusammen
arbeiten stark gewachsen. Man habe die 
Lust gewonnen, noch stärker in diese 
Richtung zu gehen und sich darum ent
schieden, nicht den Standort Baden aus
zubauen, sondern die Investitionen statt
dessen in Leuggern zu tätigen. «Wir sind 
der Meinung, dass wir im OstAargau 
den Weg der Kooperation gehen wol
len!» 

Ein Ja zum Spital im Zurzibiet
Die beiden Spitäler werden die mit dem 
Aufbau des Zentrums verbundenen Kos

ten gemeinsam stemmen. Entsprechen
de Verträge wurden vor wenigen Wo
chen unterzeichnet. Andreas Edelmann 
ist überzeugt, dass der eingeschlagene 
Weg der richtige ist, wenn er auch beton
te, dass es doch ein mutiger Schritt sei. 
Man stehe heute, wie schon vor 25 Jah
ren, an einer Wegscheide, und wie da
mals habe man sich für die Vorwärtsstra
tegie entschieden. Dafür brauche es den 
Glauben daran, dass die Politik die Welt 
im Gesundheitswesen auch in Zukunft 
nicht einfach von einem Tag auf den an
dern auf den Kopf stellen werde. Dafür 
brauche es den Glauben an sich selbst, 

dass man auch die nächsten 25 Jahre 
Leistungen anbieten könne, die durch 
die Kunden gewünscht würden. Dafür 
brauche es schliesslich den Glauben 
an die modernste Diagnosetechnik als 
wichtiger Bestandteil einer erfolgrei
chen Behandlung.

Topmodern soll es im Institut für Ra
diologie denn auch zugehen, wenn das 
Projekt «Impuls» im Sommer 2022 voll
endet ist. Das Spital Leuggern profitiert 
nämlich von der TechnologiePartner
schaft, die das KSB Anfang dieses Jah
res mit Siemens Healthineers eingegan
gen ist. So kommen in Leuggern nur die 

neusten Geräte zum Einsatz. Das KSB 
ist einer von nur acht Partnern weltweit, 
die eine TechnologiePartnerschaft ein
gehen konnten. In Europa existiert die 
Partnerschaft nur mit dem KSB und ei
nem Partner in Deutschland. Dank der 
Zusammenarbeit mit dem KSB könne 
das Spital Leuggern somit die Anfor
derungen der kantonalen Spitalliste er
füllen, so Spitaldirektor Huber. Diese 
schrieben unter anderem vor, dass ein 
Notfallzentrum im Bereich Diagnostik 
zwingend über ein CTGerät verfügen 
muss. Das sei mit der Inbetriebnahme 
des neuen Instituts natürlich der Fall. 
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Feiern die Grundsteinlegung für das neue Radiologiezentrum beim Spital Leuggern: Markus Birchmeier, Andreas Edelmann, 
Michael Hess, Stefan Widmer, Daniel Heller, Michael Hass und René Huber (mit Kapsel).

Spitaldirektor Huber legt die Dokumente in die Kapsel und verschweisst sie anschliessend – er wird unterstützt durch die 
Spenglerfamilie Emmenegger.

Eine grosse Gästeschar verfolgt die Grundsteinlegung von der Terrasse des Spitals aus. Der Anbau wird von der Fassadenart 
und der Farbgebung im gleichen Stil umgesetzt wie der bestehende Bau. 
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