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Spitalbehauptetsich inschwierigemUmfeld
Schwyz Das Spital Schwyz erzielte letztes Jahr trotz eines immer anspruchsvollerenUmfeldes einen

Gewinn von 1,1Mio. Franken. DerWechsel in derDirektion sowie eine rege Bautätigkeit prägen dieGegenwart.

Franz Steinegger

«Die politische Vorgabe, wonach eine
ganze Reihe von Operationen nur noch
ambulant und nicht mehr stationär
durchgeführt werden dürfen, führt zu
einemmassivenKostendruck», schreibt
Jürg Krummenacher, Präsident der
Krankenhausgesellschaft Schwyz
(KHGS),welcheTrägerindes Spitals ist.
Insbesondere kleinere Regionalspitäler
würden diesen Druck spüren, und er
werde indennächsten Jahrenweiter zu-
nehmen.

DasHauptproblemsei, «dassdieTa-
rife für die ambulanten Behandlungen
beiWeitemnichtkostendeckendunddie
TarifstrukturTarmedvöllig veraltet ist».

«Spital Schwyz
ist gutaufgestellt»

«Ohne Zusatzversicherte – privat und
halbprivat versichertePatienten – könn-
ten wir nicht kostendeckend arbeiten»,
sagt Krummenacher auf Anfrage.
Gegensteuer werde mit effizienzstei-
gerndenMassnahmenunddurchKoope-
rationen mit grösseren Spitälern gege-
ben. Er sieht das Spital Schwyz für die
Zukunft gut aufgestellt. «Wir sind solide

finanziert, haben einen Eigenfinanzie-
rungsgrad von 51,5 Prozent, eineEbitda
von 7,1 Prozent und haben auch im Ver-
gleichmit anderenSpitälerndieKosten-
entwicklung imGriff.»

Trotz des anspruchsvollen gesund-
heitspolitischenUmfeldsnahmdieZahl
der stationären Behandlungen um 362
Fälle zu (Zahlen siehe nebenstehender
Kasten).DerAnteil derZusatzversicher-
ten nahm ebenfalls zu und machte fast
20 Prozent aus.

Frauen leitenden
Spitalbetrieberfolgreich

Der Umsatz lag um 1,3 Mio. Franken
über dem Vorjahr, die Jahresrechnung
schloss mit einem Gewinn von 1,1 Mio.

Franken.Dieser liegt zwar um300000
Franken unter dem Vorjahresergebnis.
Allerdingswurden, anders als 2017, kei-
neausserordentlichenErträgeverbucht.

Per Ende Januar 2019 ging Direkto-
rin Kerstin Moeller in Pension. Sie war
seit 2002 in unterschiedlichenFunktio-
nen imSpital Schwyz tätig – zunächst als
Qualitätsbeauftragte, von2006bis 2013
als Co-Leiterin und in den letzten fünf
Jahren als Direktorin.

Am 1. Februar trat Franziska Föllmi-
Heusi die Nachfolge an. Der Vorstand
hat sie aus 70 Bewerbungen gewählt.
«Der Vorstand ist überzeugt, dass die
neue Direktorin das Spital Schwyz ge-
meinsam mit dem ärztlichen Direktor
Dr. Roger Schlüchter weiterentwickeln

und erfolgreich in die Zukunft führen
wird»,heisst es imsoebenerschienenen
Jahresbericht.

Rege
Bautätigkeit

DasSpitalgeländeSchwyzisteineperma-
nente Baustelle. Bis 2013 wurde ein um-
fassendes Erneuerungs- und Erweite-
rungsprogramm umgesetzt. Seither hat
dieKrankenhausgesellschaftSchwyzwei-
tere19Mio.FrankenindieSanierungund
Erneuerung der Infrastruktur investiert:
in den Aus- undUmbau der ambulanten
Physiotherapie, indieambulanteRehabi-
litationunddenNeubaudesTherapiebads
sowie in die Erneuerung der Radiologie.
EndeMärz2018konntedieSanierungdes

Privatbettenhauses und der stationären
Rehabilitation abgeschlossenwerden. In
allenBereichenkonntederKostenvoran-
schlag eingehaltenwerden. Für positives
AufsehensorgtedasFarbkonzeptdesAar-
gauerKünstlersBennoK.Zehnder.

Derzeit ist derNeubaudesunterirdi-
schen Parkhauses mit 332 Parkfeldern
und des Multifunktionshauses mit 72
kleinen Wohnungen im Gang. Im No-
vember konnte das alte Parkhaus abge-
rissen werden. Momentan laufen die
Aushubarbeiten, im Sommer soll die
Grundsteinlegung fürdenNeubauerfol-
gen. Geplant ist, das Parkhaus im No-
vember 2020 und das Multifunktions-
haus (Wohnungen und Büros) im No-
vember 2021 in Betrieb zu nehmen.

Das Spital
Schwyz ist gut
mit der Region
verankert und

steht auf finan-
ziell gesunden

Füssen.
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Jahresbericht 2018 in Zahlen

Laufende Rechnung
Umsatz 82,9 Mio. Fr.
EBITDA 5,86 Mio. Fr.
Gewinn 1,11 Mio. Fr.
Fremdkapital 44,04 Mio. Fr.
Eigenkapital 46,69 Mio. Fr.

Kennzahlen
Stationäre Behandlungen 7065
Pflegetage 33649
Bettenbelegung 86,1 %
Geburten 486
Verstorbene Patienten 126
Beschäftigte Personen 619
Vollzeitstellen 479,4
davon Auszubildende 97

Spital verbannt Plastik aus derGastronomie
Schwyz Das Spital Schwyz verzichtet seit gestern auf

Einweggeschirr. Es setzt jetzt auf das in Einsiedeln produzierteMehrweggeschirr vonReCircle.

DasSpital Schwyzhat gesterndemPlas-
tik inderGastronomiedenKampfange-
sagt. Im Personalrestaurant und in der
Caféteria wurde das Mehrweggeschirr
von ReCircle eingeführt und das ganze
Einweggeschirr eliminiert.

Vor Kurzem haben zahlreiche Gas-
tro- und Takeaway-Betriebe in Schwyz
und Umgebung das praktische Mehr-
weggeschirrsystemeingeführt.Dadurch
wurde auch das Spital Schwyz auf diese
Möglichkeit aufmerksam. «Wir haben
viele Pflegende, die ihre Mahlzeiten im
Personalrestaurantholen, aber auf ihrer
Station essen», erklärt Maria Schöpfer,
LeiterinHotellerie. Dafürwurde oft das
Einwegplastikgeschirr verwendet, wel-
ches anschliessend im Abfall gelandet
ist.NeukönnendieMitarbeitendenund
GästedesSpitalsdieMehrwegplastikbe-
hältermitDeckel in zwei verschiedenen
GrössengegeneineinmaligesDepotbe-
ziehen, und dieses jeweils – sogar noch
ohne Abwaschen – eintauschen gegen
ein frisches.AufgrundderhohenHygie-
nestandards im Spital dürfte sowieso
nicht zuHauseabgewaschenesGeschirr
benutztwerden, erklärt dieLeiterinHo-
tellerie: «All unser Geschirr wird ther-
misch desinfiziert.»

Mit dem Mehrweggeschirr kann
auch der Lebensmittelverschwendung
vorgebeugt werden. «Allfällige Reste

könnenmitnachHausegenommenwer-
den», erklärt Schöpfer.

KaffeebecherausKarton
gibt esnurnochaufAnfrage

Nichtnurdie Idee, auchdasUnternehmen
hinterReCirclehabeüberzeugt: «DasGe-

schirr wird in Einsiedeln von der Stefan
KälinAGproduziert undvonderBSZStif-
tung ausgeliefert», führt Schöpfer aus.

FürnochmehrNachhaltigkeit inder
Gastronomie sorgt auch die Änderung,
dassPappbecher fürKaffeenurnochauf
Nachfrage an der Kasse erhältlich sind.

«Eshat sich in letzter Zeit eingebürgert,
dass selbst fürdenKonsumvorOrtPapp-
becher stattTassenbenutztwurden», er-
klärt Schöpfer. Dagegen wolle man mit
dieserMassnahme ein Zeichen setzen.

Nadine Annen

Mitarbeitende
(im Bild Christine
Jabczynski) und
Gäste können

seit gestern die
kalten und

warmen Speisen
vom Buffet des
Personalrestau-
rants imMehr-

weggeschirr von
ReCircle über-
allhin mitneh-

men.
Bild: Nadine Annen

Kein Kandidat
für Gemeinderatssitz

Lauerz Seit dem1.April ist einSitz inder
Lauerzer Exekutive wegen des vorzeiti-
genRücktritts einesGemeinderates ver-
waist. Bei der Ersatzwahl am 19. Mai
wurden 60 verschiedene Namen, ver-
teilt auf 102Wahlzettel, genannt, das er-
forderliche absolute Mehr von einem
Kandidaten jedochbeiWeitemverpasst.
Am29.Mai lief nundieAnmeldefrist für
den zweiten Wahlgang ab. Erneut hat
sich niemand gemeldet.

Esgibtkeinen
Amtszwangmehr

DieGemeindeverwaltungwird den Ab-
stimmungsunterlagen eine leere Wahl-
listebeilegen. So ist am30. Juni jenePer-
son gewählt, welche am meisten Stim-
menerhält (relativesMehr).Aber:Esgibt
keinenAmtszwangmehr.«Falls sichnie-
mand bereit erklärt, das Amt zu über-
nehmen, werden wir beim Regierungs-
rat ein Gesuch einreichen, dass der Sitz
bis zur nächsten ordentlichen Wahl im
kommendenFrühlingunbesetzt bleibt»,
erklärtGemeindeschreiber StefanBrau-
chli. Das sei mit dem Rechts- und Be-
schwerdedienst des Kantons so abge-
sprochen.«FallsderRegierungsratunser
Gesuchablehnenwürde, kämeeszuwie-
derholtenWahlgängen,bis sicheinePer-
sonbereit erklärt, dasAmtbis zumEnde
derLegislatur zuübernehmen.»Derzeit
leitetGemeindepräsidentRomanGisler
das Ressort Raumplanung. Er hatte es
bereits vor seinerWahl zumGemeinde-
präsidenten geführt. (ste)


