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«Wir versuchen nicht, Angebote
herzuzaubern, die der Markt nicht braucht»
Seit einem Jahr leitet Franziska Föllmi-Heusi das Spital Schwyz. Dieses will sie in kleinen, aber effizienten Schrittenweiterentwickeln.

Mit Franziska Föllmi-Heusi
sprachNadine Annen

VoreinemJahr sagtenSiemir in
einemInterview,dass es imSpital
SchwyzeinigeDinge zumHinter-
fragenundWeiterentwickelngebe.
Was sinddas fürDinge?
Ich wurde nicht als Turnaround-Mana-
gerinangestellt. Ichkamineinenhervor-
ragendaufgestelltenBetrieb, derweiter-
entwickelt werden will. Das ist etwas
anderes, als wenn es brennt und man
möglichst schnell dasSteuer rumreissen
muss. Ich konnte mir Zeit nehmen, um
das Spital kennenzulernen. Natürlich
gibt esDinge,die ichumgestaltenmöch-
te.DengrösstenAkzent gesetzt habe ich
dadurch, dasswir imSommernochmals
überdasBauprojektdesMultifunktions-
hausesnachgedachthabenundein stär-
ker auf Patientenangebote ausgerichte-
tes Konzept entwickeln konnten.

SiewarenzuvorGeschäftsführerin
einesDekanats anderUniZürich.
WiewarderWechsel vomBil-
dungs- indenGesundheitssektor
undvonZürichnachSchwyz?
Der grösste und auch schönste Unter-
schied ist, dass ich hier immer Schwei-
zerdeutsch sprechen kann. In Zürich
wurde bei der Arbeit praktisch nur
HochdeutschundEnglischgesprochen.
Sonst gibt es kaumUnterschiede:Men-
schen sind Menschen, sie brauchen
Wertschätzung, wollen wahrgenom-
men, ernst genommen und involviert
werden. Das ist in Zürich so, das ist in
Schwyz so – und auf der ganzenWelt.

Gibt es auch inhaltlicheÜber-
schneidungen?
Sie sind grösser, als man vielleicht
denkt. Sowohl eineUni als aucheinSpi-
tal sind Expertenorganisationen. Man
arbeitetmit höchstausgebildetenFach-
leuten zusammen: Ärzte, Professoren,
Pflegespezialisten. Dafür zu sorgen,
dassdieZusammenarbeit funktioniert
und alle für ein gemeinsames Ziel ihr
Bestes geben, ist meine Aufgabe. Das
klappt abernicht, indemmanvonoben
herab dirigiert. Es braucht eine Füh-
rung auf Augenhöhe.

Esgibt aber auchUnterschiede?
EinSpital ist imVergleich zurUni noch
viel heterogener und beherbergt noch
mehrunterschiedlicheBerufsgruppen.
Zudem ist der Druck von aussen viel
grösser.Obwohlmichdaseigentlicher-
staunt.

WiemeinenSiedas?
Gesundheit und Bildung sind beides
sehrwichtigeund sozial hochrelevante
Güter. Aber bei der Gesundheit ist der
KostendruckgeradeaufderLeistungs-
ebene viel stärker wahrnehmbar.

WiewürdenSie IhrenFührungsstil
beschreiben?
Mir ist es sehrwichtig, dieMitarbeiten-
den inEntscheidungeneinzubinden.Als
es um die Weiterentwicklung unserer
Infrastruktur ging, haben wir zum Bei-
spiel erstmals ein «Walk-in» gemacht,
an welchem ich und andere Spitallei-
tungsmitgliederdie IdeenundAnliegen
derMitarbeitenden –vonderReinigung
über die Pflege bis zu den Kaderärzten
– aufgenommen haben. Dabei kamen
viele wertvolle Inputs zusammen.

Soll so etwasnun regelmässig
stattfinden?
Wir haben vor, das ein-, zweimal im
Jahr zu machen. Es ist aber nicht so,
dassdie IdeenundMeinungenderMit-
arbeitenden vorher nicht willkommen
waren.AbermanmussdieEinbindung
aktiv fördern. In diesem 24-Stunden-
Betrieb Ruhe und Luft für so etwas zu
finden, ist nicht leicht. Aber es ist mir
ein grosses Anliegen.

InfrastrukturundAngebotewer-
den laufenderneuert undausge-
baut.Gleichzeitigwurde invielen
Bereichenaber auchdieZusam-
menarbeitmit anderenSpitälern
erweitert.Wo liegt derFokus:
AusbauoderAuslagern?
In der Strategie 2020 wurde bereits
ganz klar festgehalten, dass das Spital
Schwyz eigenständig sein will. Damit
sind wir bisher gut gefahren, weshalb
sich für die kommende Strategie, die
momentan erarbeitet wird, auch kein
radikaler Wechsel abzeichnet. In mei-
nemAlltag istdieseFrageabergarnicht
so relevant.Dennegal, obmanKoope-
rationeneingeht oder eigenständig ist,
man muss so oder so hervorragende
Arbeit leisten. Wir haben zudem das
Glück, dass wir auf diesem Areal hier
nicht bedrängt sind und uns nochwei-
terentwickeln können.

Liegendie Investitionen trotz
zunehmendemKostendruckdrin?
Wir sind ja laufend in mittelgrossen
Etappen am Bauen. Das ist sicher an-
genehmer und finanziell tragbarer, als
wenn man einen Riesenblock auf ein-
mal stemmen muss. Die langfristige

Finanzierungvon Investitionen ist aber
ein zentrales Thema. Es ist eine Tatsa-
che, dass wir mehr Gewinn machen
müssten, umuns auch indennächsten
20, 30,40 JahrenauseigenerKraft lau-
fend erneuern zu können.

DeshalbbleibenauchKooperatio-
nenTeil der Strategie?
Wenn es um die Zusammenarbeit mit
anderen geht, wählen wir die Partner
sehr sorgfältigundgezielt aus.Wirpfle-
genzumBeispiel eine sehrguteZusam-
menarbeit mit dem Zürcher Triemli
unddemLuzernerKantonsspital, zwei
grossenPlayern, sowiemit einigenklei-
neren Spitälern. Auch der Austausch

zwischen den Spitälern der Zentral-
schweiz ist wertvoll. Gerade im Um-
gang mit den vielen politischen The-
men, mit denen wir konfrontiert sind.
Denn dieGesundheitspolitikmacht es
den Spitälern nicht leicht.

Willmanangesichtsderhohen
Spitaldichte imKantonmitder
kontinuierlichenWachstumsstra-
tegie auchdasReviermarkieren?
EingrosserTeil unseresReviers ist vor-
gegeben. Wir haben im inneren Kan-
tonsteil – insbesondere im Talkessel –
erfreulicherweise einen hohen Markt-
anteil von bis zu 80Prozent. Und auch
wenn imKantonSchwyzmitdrei Spitä-
lern die Spitaldichte hoch ist, ist die
Betten- und Versorgungsdichte den-
noch tief und eher unterdurchschnitt-
lich. Das liegt aber nicht an uns, son-
dern an der Bevölkerung, die hier viel-
leicht nicht wegen allem sofort ins

Spital geht. Wir wachsen organisch
entlangderBedürfnisseundversuchen
nicht, Angebote herzuzaubern, die der
Markt garnicht braucht. EtwasWachs-
tum tut uns aber gut.

Warum?
Wir bezahlen jede Nacht eine volle
Equipe, die bereit ist für einen Gross-
einsatz. Letzte Woche, beim Unglück
amStoos, habenwirwieder erlebt,wie
wichtigundwertvoll das ist. Sehroft ist
es aber ruhig, und diese Vorhalteleis-
tungen müssen dennoch bezahlt wer-
den –wir erhaltenda aber nichts dafür.

SiehabendiepolitischenHeraus-
forderungenangesprochen.Laten-
tesThemasinddieTarifstreitigkei-
tenmitdenVersicherern.Hathier
diePolitik versagt,müssteder
Kantonmehr zahlen?
DerKanton Schwyz setzt das KVGwe-
sentlich konsequenter um als andere.
Das ist grundsätzlich richtig.DasProb-
lem ist nur, dass uns die Kassen, wenn
es um die Kriterien für die Tarifgestal-
tung geht, national mit Spitälern ver-
gleichen,die zusätzlich zudenTarifein-
nahmen öffentliche Beiträge inMillio-
nenhöheerhalten. Für Spitäler unserer
Grössegibt es in vielenanderenKanto-
nen noch drei bis vier Millionen vom
Staat. Das macht die Situation für uns
besonders herausfordernd.

DieTarifemüssen für jedes Jahr
neuausgehandeltwerden.Lohnt
sichder sichoft über Jahre ziehen-
deStreit umwenigeFrankenüber-
haupt?
Schon zehn Franken zusätzlich bei der
Baserate bedeuten über 50000 Fran-
ken mehr Ertrag im Jahr für uns. Das
münzt sichum inZeit, dieunsereÄrzte
undunserePflegeamBett beimPatien-
ten verbringen können. Die schönsten
Feedbacks sind fürmich immer, wenn
sich Patienten für die persönliche und
nahe Betreuung bedanken. Ohne Zeit
geht das nicht. Es lohnt sich, für den
Erhalt dieserQualität zu kämpfen.

AktuellesThema inBern ist die
nochnicht einheitlicheFinanzie-
rungvonambulantenundstationä-

renLeistungen.Was ist hierdas
Problem?
DieUnterschiede für die ambulante res-
pektive stationäre Vergütung desselben
Eingriffs sind riesig. Für einenambulan-
tenEingriff erhaltenwir Spitäler teilwei-
se nur wenig mehr, als man heute für
einen teuren Coiffeurbesuch bezahlt –
obwohl inbeidenFällendiegleicheOpe-
ration inklusive Anästhesie durch Ärzte
undweiteres Personal gemacht wird. Es
solltedoch reinmedizinischentschieden
werden können, ob für einen Patienten
ein ambulanter oder ein stationärerEin-
griffdasRichtige ist. FinanzielleAnreize
sollten dies nicht verzerren.

Wassind Ihrenächstengrossen
MeilensteineundZiele?
Neben dem laufenden Strategiepro-
zess, bei welchem wir mit dem Vor-
stand der Krankenhausgesellschaft
unsere Ausrichtung, unser Leistungs-
angebot und unsere Kooperationen
überprüfen, steht das Spital auch vor
einem Generationenwechsel. Wir ha-
ben viele langjährige Mitarbeiter, und
eswird indennächsten Jahren invielen
wichtigen Funktionen zu Veränderun-
gen kommen. Diese Wechsel müssen
gut koordiniert undmoderiertwerden,
damitnicht auf einenSchlagvielKnow-
howverlorengeht.AuchdieÖffentlich-
keitsarbeit wird neben der nächsten
Stufe der Digitalisierung ein Schwer-
punkt sein.

Inwiefern?
Es reicht nicht, ein modernes Spital zu
sein.DieMenschenmüssenesauchwis-
sen.Wir arbeitenaufhöchstemNiveau,
haben extrem gut qualifiziertes Perso-
nal.Wirmessenauch jährlich sehr viele
Qualitätsindikatoren und vergleichen
uns auf nationaler Ebene. So sindunse-
re Infektraten unter dem nationalen
Benchmark. Und bei der Patientenzu-
friedenheit liegen wir klar über dem
nationalen Durchschnitt. Ich erlebe es
zu oft, dass Besucher überrascht sind,
wiemodernhier alles ist –diesesWissen
sollte selbstverständlich sein.

SeitKurzemgibt es imSpital eine
Gynäkologiepraxis, inder auch
Akupunktur angebotenwird. Setzt
dasSpital jetzt auchvermehrt auf
Alternativmedizin?
KomplementäreMethodenwerdenbei
uns schon lange ergänzend eingesetzt,
beispielsweiseauch inderSchmerzthe-
rapie.DieAkupunkturunddie traditio-
nelle chinesischeMedizin, die Johanna
Stör in ihrer Praxis bei uns anbietet,
passendaher gut zu uns. Ein Strategie-
schwerpunkt ist es aber nicht.

AufwelcheAngebotekonzentriert
sichdannderAusbau?
DieNähe und das persönliche Umfeld
sindnebendermedizinischenQualität
unseregrossenPluspunkte.Wer immer
wieder ins Spitalmuss, schätzt dies be-
sonders. Für einen einmaligen ambu-
lantenEingriffnachZürichoderLuzern
zu gehen, ist für ansonsten gesunde
Menschen nicht belastend. Wer aber
regelmässig zur Behandlung vorbei-
kommenmuss,wiebeispielsweiseDia-
lyse- oderKrebspatienten, schätzt die-
seNäheumsomehr.Auch inderPallia-
tive Care oder auf der Rehabilitation,
wo längereAufenthalteüblich sindund
Besuche durch Angehörige besonders
wichtig und geschätzt sind, hat das re-
gionale Angebot grosse Vorteile für
unsere Patienten.

Zur Person

Name: Franziska Föllmi-Heusi
Geburtsdatum: 7. August 1979
Zivilstand: verheiratet, drei Kinder
Wohnort: Feusisberg
Beruf: Spitaldirektorin
Hobbys:Denken und Diskutieren
Lieblingsessen: Die Vielfalt machts …
Lieblingsferienort: Südfrankreich
Lieblingstier: Arlo, der Hund unserer
Nanny

«DerDruck
vonaussen ist
viel grösser.»

Vor genau einem Jahr hat Franziska Föllmi-Heusi das Zepter im Spital Schwyz übernommen. Mit kleinen Schritten gilt es die
Organisation auf stabilen Beinen zu halten und die Balance zwischen Ausbau und Beständigkeit zu finden. Bild: PD


