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«Wir müssen herausfinden, zu welchen
Einschränkungen wir bereit sind»
Chefarzt Roger Schlüchter lobt dieMitarbeiter am Spital für derenMut und rechnetmit einer Finanzbeteiligung vonBund undKanton.

Mit Roger Schlüchter sprach
Jürg Auf derMaur

Langsamkehrt derAlltag ein.Wie
habenSie alsÄrztlicherDirektor
undChefarztChirurgiedie letzten
Wochenprivat erlebt?
Seit Ausbruch der Pandemie – oder
eigentlich schon im Februar – habe ich
sehr zurückgezogengelebt.DasPrivat-
leben hat sich sehr reduziert. Das for-
derte auch mein Beruf im und für den
Spital Schwyz.

Dasginggut?
Natürlich fehlte der Austausch mit
Freunden undBekannten. Ein Teil der
Familie lebt in Norditalien. Die Sorge
umderenWohlergehenwar immerda.

ZuRecht?
Jetzt entspannt sich die Situation lang-
sam,und ichbin sehrglücklich,dasswir
zurzeit von dem schlimmen Ausmass
dieser Viruserkrankung verschont ge-
blieben sind.

DieAnsteckungengehenzurück.
Ist dieKriseüberwunden?
Eswärevorschnell, dies so zu formulie-
ren. Es ist aber schön, dass die Krise
aktuell in der Schweiz unter Kontrolle
scheint. Es ist aber auch so, dass alle
Pandemienbisheute inmehrerenWel-
len verlaufen sind.

Dasheisst?
WirmüssendieZeit nutzen,dieGesell-
schaft mit ihren Werten und Idealen
jetzt für dieZukunft vorzubereiten.Die
BewältigungeinerPandemie ist immer
dieAufgabe einer ganzenGesellschaft,
nicht nur die Aufgabe derMedizin. Es
ist entscheidend, dass der gesellschaft-
licheKonsens inder Schweiz erkämpft
wird. In einer Demokratie ist das auf-
wendig, aber auch Erfolg verspre-
chend.

Was ist zu tun, damit esnicht zu
einer zweitenWellekommt?
Entscheidend ist, dassdie zweiteWelle,
wenn sie tatsächlich kommt, moderat

verläuft. Wir sind keine Propheten.
Aber alledieseErkrankungenundPan-
demien sind heimtückisch. Ich bin
überzeugt, dass erst ein wirksamer
Impfstoffunsder Lösungnahebringen
wird.

InderÖffentlichkeit tobtdieDe-
batte, obderBundesratmit dem
Lockdownnichtübertriebenhat.
Was ist IhreMeinung?
MeineAnsicht deckt sichmit jener der
meisten führenden Mediziner. Der
Lockdown hat den steilen Anstieg der
Erkrankung gebremst. Die Anste-
ckungskurve konnte in der Schweiz
sehr schnell zur Abflachung gebracht
werden. Jetzt sind wir in einer schwie-
rigen Zwischenphase.

Inwiefern?
Wir müssen aus dem Lockdown her-
austreten.DiesePhase ist naturgemäss
vonvielenUnwägbarkeitenundWider-
sprüchen geprägt. Der Lockdown war
richtig, dieLockerungsphasemussnun
aber so gestaltetwerden, dassman auf
schnell wechselnde Ereignisse reagie-
ren kann. Und es braucht auch eine
offeneKommunikation seitensderBe-
hörden.

AlsMedizinerhat bei Ihnendoch
dieGesundheit vonBerufswegen
VorrangvorderWirtschaft?
Unsere Aufgabe als Spital, Mediziner
undmeine persönliche Aufgabe ist es,
eine hohe und bestmöglichemedizini-
sche Versorgung der Bevölkerung be-
reitzustellen. Das ist uns bisher gelun-
gen. Die Bewältigung einer Pandemie
ist aber nicht nur eine Frage derMedi-
zin und der Statistik.

Sondern?
Sondern eben auch eine gesellschaft-
liche Herausforderung. Die Balance
zwischendenverschiedenenFaktoren,

diedasLebenausmachen,mussgefun-
denwerden.

EinGedankenspiel:Wiewäredie
DiskussionbezüglichVerhalten in
einerPandemie,wennKinderdie
Hauptrisikogruppewären?
WirmüssenalsGesellschaft herausfin-
den, was für Einschränkungen wir zu
akzeptieren bereit sind.

DieZahlderTotenwegender
Pandemie ist bisher vergleichbar
mit einer«üblichen»Grippe. Jetzt
drohendochdurchdieWirtschafts-
kriseTodesfällewegenSuizid aus
psychischeroderwirtschaftlicher
Not?
Die Zahl der Todesfälle ist tatsächlich
vergleichbarmit jenerbei einer schwe-
renGrippeepidemie.Wir sindaber alle
frohunddankbar, dassdie sogenannte
Übersterblichkeit in der Schweiz nicht
relevanthöher ist, das ist ausepidemio-
logischer Sicht dem Lockdown zu ver-
danken.Das gilt vor allem für die Zen-
tralschweiz. Im Tessin sieht es schon
ganz anders aus, geschweige denn in

Italien, also in unmittelbarer geografi-
scher Umgebung.

Also ist dochdasCoronavirusmit
normalenGrippeerkrankungen
vergleichbar?
Nein, die Covid-19-Erkrankung ist in
ihren Auswirkungen überhaupt nicht
mit einer Grippe zu vergleichen. Und
die Folgeerscheinungen sind noch un-
bekannt.

Voneiner«Herdenimmunität»
sindwirweitweg.Hättedasnicht
dasZiel derbundesrätlichenStrate-
gie seinmüssen?
Dieses Schlagwort kursiert seit gerau-
mer Zeit. Die Hoffnung, dass dieses
Ziel schnell erreicht wird, scheint sich
aktuell zu verflüchtigen. Eine«schnel-
leDurchseuchung»bedeutet vieleOp-
ferundmenschlichesLeid.Dervielver-
sprechendste Weg ist eine wirksame
Impfung. Ist dasnichtmöglich, kommt
es imgünstigstenFall zueiner Immuni-
tät grosser Teile der Bevölkerung, dies
erreichen wir aber erst über einen län-
geren Zeitraum.

AmSpitalwurdeKurzarbeit einge-
führt, dasHaus standwochenlang
halb leer.WiehabenSie in Ihrer
FunktiondiesenLockdownam
Spital erlebt?
Wir habenmit der Bundesverordnung
vom16.Märzgerechnet.Wirwarengut
vorbereitet. Entsprechend den Vorga-
ben des Bundes und des Kantons wur-
dendieMassnahmenbezüglichKapazi-
tät undmedizinischenAnforderungen
umgesetzt.Nicht unmittelbardringen-
de Eingriffe und Therapien wurden
ausgesetzt. Glücklicherweise musste
die ausgebaute Isolierstation nicht im
erwarteten Mass besetzt werden. Es
warberuhigend, zuwissen,dasswirmit
unseren sehr gut ausgebildeten Mit-
arbeitern die Situation meistern kön-
nen. Das hat sich bis jetzt bestätigt.

MusstendringendeFälle abgewie-
senwerden?
Wirhabengerade inderChirurgie und
Onkologie relativ vieledringendeFälle
und Notsituationen. Glücklicherweise
konnten wir unsere Patienten alle so
behandeln,wieesdieSituationunddas
Krankheitsbilderfordern.Eswarenkei-
ne Einschränkungen notwendig.

Washeisst dieKrise fürdieFinan-
zendesSpitals?DerVerlustwird
mit einerhalbenMillionFranken
proWochebeziffert.
DasSpital Schwyz ist auch inBezugauf
die Finanzen eine stabile Institution.
Sie hat viele Vorleistungen getätigt, ist
als Betrieb mit einer privaten Träger-
schaft finanziell stark exponiert. Uns
war klar, dass wir alle Leistungen und
Kapazitätendes Spitals unbesehender
Kosten zur Verfügung stellen. Es
braucht jetzt auf jedenFall eineLösung
der Finanzierung aller Massnahmen,
welche seitens des Bundes und des
Kantonsverfügtwurden.Politischwird
mit einerLösungaufBundes-undKan-
tonsebene gerechnet.

Wievielwirdeingeschossen?
Das wurde bisher noch nicht genauer
ausgeführt.WievielGelddas seinwird,
kann heute noch nicht abschliessend
gesagt werden.

IhrFazit?
Der Zivilschutz am Spital Schwyz hat
im Bereich Sicherung und Kontrolle
einen grossartigen Einsatz geleistet.
Die Berichterstattung im «Boten der
Urschweiz» war ruhig und klar ver-
ständlich. Eine seriöse Information ist
unerlässlich bei der Bewältigung einer
Pandemie. Die Unterstützung und das
VerständnisderBevölkerunghabenuns
berührt.

Zur Person

Name: Roger Schlüchter
Alter: 56
Zivilstand: verheiratet, zwei erwachse-
ne Töchter
Wohnort: Schwyz
Beruf:Chefarzt, Ärztlicher Direktor Spi-
tal Schwyz
Hobbys:Sportsegeln auf See undMeer
Lieblingsessen: frischer Fisch undGe-
müse aus der Region
Lieblingsgetränk: Mineralwasser und
gelegentlich ein Glas schottischer
Whisky
Lieblingslektüre:dieWelt vonUmberto
Ecomit «Der Nameder Rose» und «Das
Foucaultsche Pendel»

«DieSorgeum
dieFamilie
warda.»

Roger Schlüchter, Geschäftsleitungsmitglied und Chefarzt Chirurgie am Spital Schwyz, zieht eine erste Bilanz aus den ver-
gangenen Corona-Wochen. Bild: Jürg Auf der Maur

«Wir hatten 27 schwere Fälle im Spital»
Wie viele Tests wurden durchge-
führt?Wie viele waren positiv, und
zuwelchenAltersgruppen gehören
sie?
Es wurden am Spital in Schwyz
860 Tests durchgeführt, 120 waren
positiv. Sowohl ältere wie auch junge
Menschen sind vom Virus etwa glei-
chermassen betroffen. Von schweren
Verläufen der Infektion sind wie in
anderen Regionen und Ländern bei
uns vor allem die älteren Menschen
betroffen.

Wieviele schwereFällehattenSie
imSpital Schwyzzubehandeln?
Wirbehandeltenhier 27 schwereFälle.
Erwartungsgemäss mussten leider
auchwir Todesfälle verzeichnen.

Was fürLehrenziehenSie ausder
Corona-Krise?
Wir leiteten bereits im Februar erste
Massnahmen ein. Ziel war, der Pande-
mie immereinenSchritt voraus zu sein.
In allenDiskussionen stand füruns zu-
oberst die Maxime: Wir stehen für die

Regionundüberregionalmit allenMit-
teln bereit, was immer kommenmag.

Ist das gelungen?
Ja,dienotwendigenMassnahmenwur-
den mit hoher Professionalität durch-
geführt und inRuheeingeleitet. Eswar
eine Freude, das Engagement derMit-
arbeiterinnenundMitarbeiter zusehen.
Ich bewundere ihren Mut in dieser Ri-
sikosituation.Wir sindbereitgestanden,
stehen jetzt bereit und werden auch in
Zukunft immer bereitstehen. (adm)


