
5REGIONMittwoch, 26. Februar 2020 | Bote der Urschweiz

Die Spitäler brauchen langfristig Geld
DieÜbernahme des Spitals Einsiedeln durch die Ameos-Gruppe hat keine direkten Folgen.

Jürg Auf derMaur

DieÜbernahmedes Spitals Einsiedeln
durchdieBaslerAmeos-Gruppegibt zu
reden.Ausschlaggebend fürdenSchul-
terschluss dürften nicht zuletzt die fi-
nanziellenProblemesein, indenendas
Spital Einsiedeln seit Längerem steck-
te. Jetzt gibt esAbhilfe:Die neueBesit-
zerin wird künftig die Gewinne und
Verluste tragen. «Die Schulden der
Vergangenheitwerdenabernichtüber-
nommen», stelltMarinaMartini,Chief
Development Officer der Ameos-
Gruppe, klar.

Offen ist, was der Deal für die
Schwyzer Spitalplanungund -finanzie-
rung insgesamt bedeutet: Wird es für
denKantonnunbilliger oder teurer? Ist
die Debatte über die Reduktion auf
zwei Spitalangebote im Kanton nun
vomTisch?

DieMeinungen sind klar: «DerBe-
sitzerwechsel im Spital Einsiedeln hat
weder aufdiekantonaleSpitalfinanzie-
rungnochdie SpitalplanungEinfluss»,
sagt die zuständige Regierungsrätin,
Frau Landesstatthalter Petra Stei-
men-Rickenbacher.Alledrei Schwyzer
Spitäler seien privatrechtlich organi-
siert und hätten damit auch die ganze
unternehmerische Freiheit. «Persön-
lich finde ich das strategische Zusam-

mengehenderAmeos-Gruppemitdem
Spital Einsiedeln für die Region einen
Gewinn. Damit wird die Grundversor-
gung sichergestellt», betont Steimen.

Krummenacher:«Wirhaben
keineÜberversorgung»
Das sieht auch Jürg Krummenacher,
Präsident der Schwyzer Krankenhaus-

gesellschaft, so. Er ist primär erfreut,
«dass sich fürdasSpitalEinsiedelneine
derart guteLösunggefundenhat». Für
die Region Einsiedeln, so Krummena-
cher, sei derZusammenschluss aber in
der Tat bedeutsam.

Schwyz undEinsiedeln seien keine
Konkurrenten. Man nehme sich nicht
gegenseitigdiePatientenweg.Deshalb

habe er auchMedienberichte, wonach
imKantonSchwyzzuviele Spitäler vor-
handen seien, als überrissen taxiert
und sich im«Boten»entsprechendge-
äussert. In anderen Kantonen stelle
sichdieFragenachSpitalschliessungen
eher. Krummenacher: «Der Kanton
Schwyz weist keine Überversorgung
auf.Wir habeneineder tiefstenHospi-

talisierungsraten und eine tiefe Zahl
von Spitalbetten.»

DennochwarntderSchwyzerKran-
kenhauspräsident: Es zeichne sich
nämlich ab, dass der Kanton Schwyz
aufdieLängenicht darumherumkom-
menwerde, höhereBeiträge an die ge-
meinwirtschaftlichen Leistungen der
Spitäler zu bezahlen».

Baubewilligung für
Multifunktionshaus
Schwyz WährenddasSpitalEinsiedeln
eine neue Besitzerin erhält, wird beim
Spital Schwyz tüchtig indieZukunft in-
vestiert. Die massiven Veränderungen
im Spitalumfeld haben den Vorstand
derKrankenhausgesellschaft im letzten
Jahr bewogen, das geplanteMultifunk-
tionshaus zu überprüfen. Das heisst es
in einerMitgliederinformation.

Das Multifunktionshaus wird wie
geplant gebaut, allerdings mit einem
anderen Betriebskonzept.

So sind neben Personalräumen
auch Büroräume für ärztliche Dienst-
leistungen geplant. Jetzt ist die Bau-
bewilligung eingetroffen. (adm)

In Schwyz wird
investiert, in

Einsiedeln gibt
es neue Besit-

zer. In der
Spitallandschaft
tut sich etwas.
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Tag der offenen Tür
Fr–So, 28. Februar – 1. März 2020, 10–18 Uhr

Besichtigung mit Apéro und Snacks

Kommen Sie vorbei
und bestaunen Sie
unser neues Hotel.

Das Seehotel Helvetia wurde 2019
aussen und innen komplett reno-
viert und wird neu eröffnet. Es
befindet sich direkt am Lauerzer-
see, verfügt über 35 Zimmer und
einen grossen Parkplatz, direkt an
der Autobahnausfahrt Seewen/
Schwyz gelegen.

• 35 Zimmer
• Zimmer/Frühstück
• alle Zimmer mit WLAN und TV
• grosser Parkplatz
• Einkaufsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Seehotel Helvetia
Seemattliweg 9
6423 Seewen
Tel. 041 810 03 03
www.seehotelhelvetia.ch
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