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Musik?
Nein danke!

Ich höre den Aufschrei, den obiger
Titel bei Musikliebhabern auslöst.

Was gibt es Schöneres als Musik:
Sie verbindet Völker, spricht eine
internationale Sprache, wirkt an-
regend, lässt einen in Erinnerungen
schwelgen.

Gerne würde ich selber in die
Klaviertasten greifen oder die

Gitarrensaiten zupfen. Leider be-
sitze ich dieses Talent nicht.

Es gib aber Momente, wo für mich
Musik völlig fehl am Platz ist.

Ich habe das an den 1.-August-Fei-
ern wieder erlebt: Da kommt man
zusammen, um Leute zu treffen, die
man jahrein, jahraus oft nur in der
Hektik des Alltags trifft – beim Het-
zen von einem Termin zum nächs-
ten.

Jetzt endlich hat man mal Zeit, mit
Bekannten und Freunden oder

Menschen, die man zufällig trifft,
zu plaudern.

Was passiert? Kaum ist der ers-
te Satz gesprochen, prasselt

ohrenbetäubende Musik auf die
Sprechenden hernieder. Für die wei-
tere Kommunikation bietet sich nur
noch Schreien an, um die über-
laute Musik zu übertönen. Man
behilft sich wahlweise mit Zeichen-
sprache oder man sagt Ja, damit das
Gegenüber das Gefühl hat, man
habe ihn verstanden. Alle drei Va-
rianten entsprechen nicht meinen
Vorstellungen eines netten Abends.

Am schlimmsten ist es bei Klas-
senzusammenkünften: Da sieht

man die Gspäneli von anno dazu-
mal, die mittlerweile zu gesetzten
Gspanen geworden sind. Viele leben
auswärts, die meisten sieht man
höchstens alle fünf Jahre. Statt dass
man über «weisch nu» oder «hesch
du nid au» reden kann, verunmög-
licht die Musikbombe ein gepflegtes
Gespräch.

Das ist Musik, die man getrost
wegrationalisieren könnte. Es

gibt aber durchaus einen Mittelweg:
Die Bands haben die Möglichkeit,
die Lautstärke ein wenig zu drosseln
– wenn sie nur wollten.

Übrigens: Ich höre gerne Musik,
damit hier kein falscher Ein-

druck entsteht. Zu diesem Zweck
bevorzuge ich den Besuch eines
Konzertes.

Franz Steinegger,
Redaktor

ÜBRIGENS ...

Tag zu Ehren des
Schwyzerörgelis
RIGI pd/nad. Am letzten Tag der
Rigi-Jubiläumswoche «200 Jahre Rigi
Kulm» geht es auf der Königin der
Berge urchig zu und her. Recherchen
von Rigi-Kennern hätten ergeben,
dass rund 200 Volksmusik-Titel die
Bezeichnung «Rigi» enthalten – kein
anderer Bergname sei so oft verewigt,
heisst es auf der Rigi-Homepage.

So zollt der meistbesuchte Berg
dem Schweizer Nationalinstrument
Tribut: Zum Volksmusik-Brunch im
Hotel Rigi Kulm spielt die Volksmu-
siklegende Willi Valotti mit seiner
Wyberkapelle auf. Ebenfalls mit von
der Partie sind die beiden jungen
Akkordeonistinnen von Schottix.

Am Nachmittag startet das Schwy-
zerörgeli-Experiment: 200 Schwyzer-
örgelispieler werden auf der Rigi
erwartet, die gemeinsam das be-
kannte Stück «Örgelihuus» spielen.
Das Schwyzerörgeli gilt deshalb mor-
gen als Bahnticket für den Musikan-
ten und zwei Begleitpersonen.

Spital Schwyz baut Angebot aus
SCHWYZ Obwohl für den
Kanton Schwyz zunehmende
Fallquoten prognostiziert
sind, reagiert das Spital
Schwyz auch auf die grosse
Abwanderung von Patienten.

MIT KERSTIN MOELLER (DIREKTORIN
SPITAL SCHWYZ) SPRACH NADINE ANNEN

43,6 Prozent der Hospitalisierungen
von Schwyzerinnen und Schwyzern
erfolgen ausserkantonal («Bote» von
gestern). Aus welchen Gründen lassen
sich so viele Schwyzer Patienten
ausserhalb des Kantons behandeln?

Kerstin Moeller: Im Obsan-Bericht, den ich
noch nicht habe studieren können, wird als
wesentlicher Grund das Fehlen eines Uni-
spitals im Kanton Schwyz erwähnt.

Die Abwanderung ist aber im Kanton
Schwyz immer noch deutlich grösser
als in vielen anderen Kantonen, die
auch kein Universitätsspital haben.
Wie erklären Sie sich das?

Die Patientenabwanderung zeigt sich über
den ganzen Kanton betrachtet unter-
schiedlich. In Ausserschwyz war sie 2014
deutlich höher als in Innerschwyz. Entlang
dem Zürichsee ist aber auch die Mobilität
und die Ausrichtung der Patienten auf das
Zentrum Zürich und hin zu den Privatspi-
tälern ausgeprägter als im Einzugsgebiet
des Spitals Schwyz. Im Bezirk Küssnacht
stellen wir im inneren Kantonsteil ähnli-
che Verhältnisse fest. Der Anteil Zusatzver-
sicherter von unter 20 Prozent deutet
ebenfalls auf eine starke Abwanderung in
die Privatspitäler hin. Das hat wenig mit
dem Fehlen eines Universitäts- oder Zent-
rumsspitals im eigenen Kanton zu tun.

Sondern?
Vielmehr unterliegen Patienten, welche die
örtlichen Spitäler nicht kennen, dem Glau-
ben, sie hätten in grösseren Spitälern die
bessere Infrastruktur in Bezug auf Ausstat-
tung der Zimmer, Auswahl des Essens, An-
gebote für Diagnostik, Therapien, Ernäh-
rungsberatung etc. Patientenrückmeldun-
gen bestätigen uns aber immer wieder das
Gegenteil. Weiter trägt zu diesen «Wander-
bewegungen» bei, dass Neuzuzüger ihren
bisherigen Hausarzt oder Spezialisten bei-
behalten, insbesondere wenn sie ihren
Arbeitsort weiterhin ausserkantonal haben.

Erst im Notfall werden sie ins Wohnortsspi-
tal eingewiesen und lernen das lokale Insti-
tut und seine Vorzüge dann erst kennen.

Gibt es am Spital Schwyz Bestrebun-
gen, die Abwanderungsquote zu ver-
mindern?

An erster Stelle stehen die Professionalität
und die Qualität der Gesamtleistung unse-
res Spitals, die täglich gewährleistet
werden müssen. Nur über den guten Ruf
können Wahlpatienten gehalten oder ge-

wonnen werden. Aufgrund der Ende 2014
verabschiedeten Strategie 2020 setzt das
Spital Schwyz in seiner Angebotsentwick-
lung auf zwei wesentliche Schwerpunkte,
welche direkte Antworten auf die erwar-
tete demografische Entwicklung sind.

Welche sind das?
Ein umfassendes Angebot für den älteren
Menschen und die integrierte Versorgung,
also das Schliessen der Behandlungskette
über die reine Akutversorgung hinaus. Weiter
vergrössern wir massvoll die Zahl der akkre-
ditierten Belegärzte, um die Angebotsvielfalt
zu erhöhen. So versuchen wir, die Attraktivi-
tät für einheimische Patienten zu steigern.

Welche Bereiche werden ausgebaut?
Im Frühjahr haben wir unser Projekt zur
Erweiterung der Physiotherapie inklusive
ambulanter Rehabilitation und den damit
verbundenen Neubau des Therapie-/
Gehbades vorgestellt. Die Eröffnung ist für
2017 geplant. In diesem Zusammenhang
sind wir auch im Gespräch mit Alterszent-
ren in unserem Einzugsgebiet für eine en-
gere Zusammenarbeit. Zudem haben wir
inzwischen ein hochkompetentes Team in
der Urologie aufgebaut.

Trotz der Abwanderung prognostiziert
das Obsan bis 2030 im Kanton
Schwyz eine überdurchschnittliche Zu-
nahme der Fallzahlen durch die Über-
alterung der Bevölkerung. Stösst das
Spital an seine Kapazitätsgrenzen?

Die Krankenhausgesellschaft Schwyz,
unsere Trägerschaft, steckt mitten in der
Entwicklung ihrer Immobilienstrategie
2030 und wird diese im Herbst verabschie-
den. Darin geht es um die langfristige bau-
liche, betriebliche und finanzielle Ent-
wicklung des Spitals Schwyz. Mit den Aus-
und Umbauprojekten der Jahre 2005 bis
2013 haben wir bereits sehr gute Voraus-
setzungen geschaffen, um die aktuelle Ent-
wicklung zu meistern. Zudem besteht mit
dem Haus C (Neubau 2007) das innert we-
niger Jahren nutzbare Erweiterungspoten-
zial von drei zusätzlichen Pflegestationen.

Es muss also nicht zusätzlich Personal
oder Infrastruktur ausgebaut werden?

Das werden die Patientenzahlen zeigen.
Wir haben bisher erfolgreich die Strategie
verfolgt, nur so viel Personal zu erhöhen
respektive Raum zu bauen, wie es der Be-
trieb effektiv benötigt und wir auch finan-
zieren können.

Auch Schwyz feiert «500 Jahre Reformation»
KIRCHE 2017 wird in Europa
«500 Jahre Reformation» be-
gangen. Auch in Schwyz sind
Veranstaltungen geplant.

JOSIAS CLAVADETSCHER

Die Reformation fand nicht an einem
Tag statt. Es war eine Entwicklung über
Jahre und Jahrzehnte. Aber ein Stichtag
ragt heraus: Am 31. Oktober 1517 hat
Martin Luther in Wittenberg seine 95
Thesen angeschlagen. In der Schweiz
erfolgte der Durchbruch der reforma-
torischen Bestrebungen 1519 mit der
Berufung von Ulrich Zwingli (1484–
1531) ans Grossmünster in Zürich und
mit den Zürcher Disputationen von 1523
und 1524.

Um mit den europaweiten Veranstal-
tungen «500 Jahre Reformation» koor-
diniert zu handeln, hat auch der Schwei-
zerische Evangelische Kirchenbund
(SEK) die Gedenkfeierlichkeiten dazu
auf das Jahr 2017 festgelegt. Der SEK
koordiniert auch die Anlässe in den
einzelnen Kantonen, wobei diese sich
bis 2036 hinziehen können.

Alle sechs Kirchgemeinden dabei
Auch die sechs reformierten Kirchge-

meinden im Kanton Schwyz (Brunnen-
Schwyz, Arth-Goldau, Küssnacht, Ein-
siedeln, March, Höfe) beteiligen sich am
Gesamtprogramm. Momentan ist man
in diesen Gremien mit der Feinarbeit
beschäftigt und wird nächstens detailliert
informieren. Sicher ist, dass in Einsiedeln
eine Vortragsreihe und ein «Fenster zum
Kloster» vorbereitet werden.

Weiter wird die Evangelisch-refor-
mierte Kantonalkirche einen Strategie-

tag für Mitglieder der Kirchenbehörden
durchführen. Auf November 2017 ist ein
kantonaler Gottesdienst angesetzt, der
gleichzeitig an zwei Orten stattfinden
wird. Weiter spanne Schwyz mit Nach-
bar Zug zusammen, erklärte Kirchen-
präsident Heinz Fischer, Küssnacht.

Tessiner Theater mit Gastspiel
Dies gilt auch für eine Theaterequipe

aus dem Tessin. Sie hat sich mit der
Geschichte der Tessiner Reformierten
befasst, von denen am Anfang der Re-
formation 170 Gläubige von Locarno
nach Zürich emigrieren mussten. Das
Theaterstück mit Spiel und Musik wird
diese «Reise» nachvollziehen, mit Hal-
ten während des ganzen Sommers an

verschiedenen Orten. Schwyz und Zug
werden dieses Gastspiel in Rotkreuz
oder Zug aufführen lassen.

Auch die Historiker befassen sich mit
dem Gedenkjahr. Wie Oliver Landolt
vom Staatsarchiv Schwyz bestätigte, führt
der Historische Verein Zentralschweiz
am 28. Januar 2017 eine Tagung zum
Thema «Reformation in der Zentral-
schweiz» durch. Die sechs geplanten
Referate sind öffentlich und finden an
der Universität Luzern statt. Ob zum
Gedenkjahr noch weitere historische
Vorträge im Kanton stattfinden, ist der-
zeit offen.

In der Reformationsgeschichte des
Kantons Schwyz ragen zwei Ereignisse
heraus. 1516 ist der spätere Reformator

Ulrich Zwingli als Leutpriester ans Klos-
ter Einsiedeln berufen worden. Ange-
sichts der dortigen Erfahrungen begann
er damals, gegen diese Praxis der Wall-
fahrten und der Missbräuche der Volks-
frömmigkeit zu predigen. Und zweitens
gab es den Nikodemitenfall in Arth.
Anhänger des neuen Glaubens haben
sich dort Mitte des 17. Jahrhunderts
konspirativ auf dem Hummelhof be-
sammelt und versuchten zunehmend,
politischen Einfluss zu nehmen. Schwyz
griff schliesslich rigoros durch. Rund 30
Nikodemiten flohen nach Zürich, die
übrigen wurden verhaftet, vier hinge-
richtet, andere erhielten Galeerenstra-
fen, und zwei Frauen wurden nach
Mailand an die Inquisition überstellt.

Das Spital Schwyz muss das Angebot ausbauen, um einheimische Patienten zu gewinnen und
den erwarteten demografischen Entwicklungen entgegenzukommen.

Archivbild Sandrine Hedinger

«Attraktivität für
einheimische

Patienten steigern.»
KERSTIN MOELLER

Die 26 Kantonal-
kirchen feiern

koordiniert, auch
Schwyz ist mit

eigenen Anlässen
dabei.
Bild SEK


