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«Aus der Zeit des Lockdowns fehlen uns
jetzt rund drei Millionen Franken»
Jürg Krummenacher, der Präsident der Schwyzer Krankenhausgesellschaft, zieht eine erste Corona-Bilanz.

Mit Jürg Krummenacher sprach
Jürg Auf derMaur

Wie haben Sie als Krankenhaus-
Präsident die Corona-Zeit erlebt?
Ich gehöre vom Alter her zur Risiko-
gruppeundbin seit einem Jahr pensio-
niert. Ich habe mich deshalb wie alle
anderen an die Vorgaben des Bundes-
rats gehalten, bin zu Hause geblieben,
habeviel gelesen, vieleDVDsgeschaut,
Piano gespielt und bin praktisch nur
fürs Spazieren, Joggen und Velofahren
ins Freie gegangen, selbstverständlich
immerunterEinhaltungderAbstands-
regeln.

Also keine Probleme?
Weil dasVirus janicht sichtbar ist, kam
mir die Szenerie zumTeil schon etwas
unwirklich oder gespenstisch vor. Ich
denke, die Krise lehrt uns aber auch,
unseren Blick wieder mehr auf das zu
richten,was imLebenwirklichwichtig
ist: Gesundheit, Familie und Freunde,
Solidarität, ein tragfähiges soziales
Netz, eine intakte Umwelt und gut
funktionierende gesellschaftliche Ins-
titutionen.

Gespenstisch auch als Präsident der
Krankenhausgesellschaft?
Die ganze Umstellung und die Bewälti-
gung der Krise im Spital waren in erster
Linie eine Aufgabe der operativen Füh-
rung, also der Direktion und der Spital-
leitung.DieDirektorinhatmichundden
Vorstandsehr regelmässigüberdieSitua-
tion und die getroffenen Massnahmen
informiert und nur bei Bedarf nachge-
fragt. Direktion, Spitalleitung und Mit-
arbeitende haben hervorragende Arbeit
geleistet. Es bestanddeshalbnieAnlass,
dass der Vorstand aktiv werdenmusste.
Aber natürlich mussten auch wir Vor-
standssitzungenabsagenundBeschlüsse
auf demZirkulationsweg durchführen.

Das Spital hat rund vierMillionen
Franken Verlust eingefahren. Wird das
dieses Jahr wieder wettgemacht
werden können?
Ich weiss nicht, wer auf diesen Betrag
kommt. Was wir im Moment sagen
können, ist, dass uns aus der Zeit des
Lockdowns rund drei Millionen Fran-
ken Deckungsbeitrag aus stationären
und ambulanten Erträgen fehlen. Wie
gross der Verlust aber tatsächlich sein
wird, hängt sehr stark davon ab, wie
sich die Situation in den nächstenWo-
chen undMonaten entwickelt.

Womit rechnen Sie?
Zurzeit ist das Spital nachwie vornicht
voll, weil viele Patienten Angst vor
einemSpitaleintritt haben.Wir rechnen
nicht vorHerbstmit einer vollständigen
Normalisierung.Eine realistische, ver-
lässliche Aussage über den tatsächli-
chen Verlust lässt sich deshalb frühes-
tens Ende Jahr machen. Der Verlust
kanndeshalb indiesemJahrnichtwett-
gemacht werden.

Hat das Folgen?
Der Verlust hat natürlich auch Folgen
fürdieLiquidität.Wir sinddeshalb sehr
froh um die Möglichkeit der zinslosen
Darlehen vonBundundKanton, die es
uns ermöglichen, die Liquiditätseng-
pässeauszugleichen.Zudemhoffenwir
sehr, dass auf Bundes- und Kantons-
ebene bald Klarheit geschaffen wird,
wie die Spitäler für die Ertragsausfälle
und die enormen Vorhalteleistungen
bei derBewältigungderKrise entschä-

digtwerden.Dies ist für die Sicherstel-
lungder künftigenGesundheitsversor-
gung imKanton eine zentrale Frage.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die
öffentliche Hand einspringt?
Ich habe schon die Hoffnung, dass
Bund und Kanton die Spitäler für die
Ertragsausfälle und die Vorhalteleis-
tungenentschädigen.DieSpitälerwur-
den ja verpflichtet, alle geplanten
elektivenOperationen, also alleWahl-
eingriffe, die nicht dringlich und auf-
schiebbar sind, zu verschieben, umge-
nügend Spitalbetten für die Covid-19-
Patienten zurVerfügungzuhaben.Das
Ziel war, Verhältnisse wie in Nordita-
lien, beispielsweise inBergamo, zuver-
hindern.

Gibt es neben den Schattenseiten
auch positive Folgen der Corona-
Krise für das Spital?
Die Corona-Krise hat für unser Spital
viel Gutes. Die Krise hat bestätigt, wie
leistungsfähig unser Spital ist unddass
wir sehr qualifizierte, hoch motivierte
Mitarbeitende haben. Die Identifika-
tion mit der Krankenhausgesellschaft
unddemSpital ist inderKrise stark ge-
wachsen. Das zeigt sich zum Beispiel
darin, dass wir in den letzten Wochen
70neueMitglieder gewinnenkonnten.
Vor allem aber hat die Krise auch ge-

zeigt, wie wichtig in einer solchen
Situation die Regionalspitäler und ge-
nügend Spitalbetten in einer Region
sind unddass der von vielen Politikern
angestrebteKonzentrationsprozess auf

wenigeZentrumsspitäler fatalwäre. Ich
hoffesehr, dassdies auchFolgen fürdie
künftigegesundheitspolitischeDiskus-
sion hat.

Hat der Verlust Auswirkungen auf die
laufenden Bauarbeiten?
Nein. Die finanzielle Situation der
Krankenhausgesellschaft und des Spi-

tals ist sehr solide.WirhabeneinEigen-
kapital von fast 50 Prozent. Damit lie-
genwirüberdemDurchschnitt anderer
Spitäler. Und in den letzten Jahren
konnten wir praktisch immer ein Ebit-
da, also einen Gewinn vor Abschrei-
bungen, von7Prozent erreichen.Auch
damit liegen wir über dem Durch-
schnitt anderer Spitäler. Klar ist aber,
dassdieAbschreibungen fürdieneuen
Bauten, wenn diese realisiert sind, die
Jahresrechnungwährend Jahrenbelas-
tenwerden.

Nach einemBaustoppwurde das
Projekt leicht adaptiert. War das ein
richtiger Entscheid?
Ja, derEntscheidwar richtig.Ausgangs-
punkt für die Bauprojekte war ja die
Tatsache, dass wir das alte Personal-
haus aus feuerpolizeilichen Gründen
nicht längernutzendürfen. InterneAb-
klärungenhabengezeigt, dasswir aber
auch weiterhin auf Personalwohnun-
gen, beispielsweise für Assistenzärzte,
angewiesen seinwerden.

Das heisst?
DerBaustopphatdazugeführt, dasswir
dasMultifunktionshaus noch vielfälti-
ger nutzenkönnen.Vorgesehen ist ins-
besondere eine stärkere Nutzung für
ambulantemedizinischeDienstleistun-
gen. So ist bereits sicher, dassdieOnko-

logie insMultifunktionshauseinziehen
wird. Die Nutzung für weitere ambu-
lanteDienstleistungenbefindet sich in
der Abklärung.

Wie ist denn der Stand der Arbeiten
heute?
Das Multifunktionshaus kommt gut
voran. Das Parkhauswird Ende Juli im
Rohbau fertiggestellt sein. Im März
2021 soll es inBetriebgenommenwer-
den.

Kritisiert wird, die Aufträge seien zum
Teil nach auswärts vergebenworden,
obwohl das lokale Gewerbe nur unwe-
sentlich teurer war.
Auch uns ist es ein grosses Anliegen,
das einheimische Gewerbe wenn im-
mermöglich zuberücksichtigen.Viele
– auchgrössere –Aufträgewurdendes-
halb an regionale Unternehmen ver-
geben. Weil wir aber Beiträge der öf-
fentlichen Hand erhalten, sind wir
gezwungen, uns an die Submissions-
verordnung zuhalten.Das hat zur Fol-
ge,dasswirAufträgeabeinerbestimm-
ten Summe öffentlich ausschreiben
müssen.

Und dann an denGünstigsten verge-
ben?
Entscheidend für die Bauvorgabe sind
die jeweiligenZuschlagskriterien.Und
nicht immer ist daspreislichgünstigste
auch das wirtschaftlich günstigste An-

gebot. Zuschlagskriterien sind bei-
spielsweise die Fachkompetenz, die
Verfügbarkeit von Schlüsselpersonen
oderReferenzprojekte.Würdenwiruns
nicht andieVorgabenderSubmissions-
verordnunghalten, könntenUnterneh-
menansVerwaltungsgericht gelangen.
Das könnte zu längerfristigen Zeitver-
zögerungen und zu erheblichenMehr-
kosten führen.

Laufen in Schwyz Fusionsverhandlun-
genmit anderen Spitälern?
Bezogen auf unser Spital, kann ich sa-
gen, dass keineFusionsverhandlungen
mit anderenSpitälern laufen.Wirmüs-
sen auch klar festhalten, dass wir mit
denbeidenanderenSchwyzerSpitälern
keineKonkurrenzsituation haben.Wir
haben kaumPatienten aus den beiden
anderen Spitalregionen. Und umge-
kehrt gibt es auch kaum Patienten aus
deminnerenKantonsteil, dienachEin-
siedeln oder Lachen gehen.Unser Spi-
tal hat aber zahlreiche Kooperationen
mit grösserenSpitälern, beispielsweise
mit dem Luks oder dem Triemlispital,
hauptsächlich für medizinische Leis-
tungen, die wir selber nicht anbieten.
DieseKooperationenwerdenwirwohl
in Zukunft eher noch ausbauen.

Der Ersatzbau für das alte Personalhaus (hinten) kommt laut Jürg Krummenacher gut voran. ImWinter 2020/21 soll das Multi-
funktionshaus, imMärz 2021 das Parkhaus in Betrieb genommen werden. Bild: Andreas Seeholzer
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