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«Spital Schwyz istmein viertesKind»
Schwyz Nach über 25 Jahren amSpital Schwyz ist Chefarzt Pierre Lichtenhahn

ab heute offiziell pensioniert. DenArztkittel hängt er deshalb aber noch nicht ganz an denNagel.

Mit Pierre Lichtenhahn sprach
Nadine Annen

HabenSiegezählt,wievielePatienten
Sie schonbehandelt haben?
Ja, viele Patienten mussten daran glau-
ben und viele waren sogar zufrieden
(lacht). Alleine in den 25 Jahren, die ich
jetzt in Schwyz bin, kam ich auf über
50000Konsultationen undNotfallein-
sätze und 12 500Operationen.

IhrechirurgischeKarrierestarteteam
Inselspital inBern,nacheinemmehr-
jährigen Zwischenstopp im Spital
Interlaken und imKantonsspital Aa-
raukamenSie1993nachSchwyz.Wo
orten Sie die grössten Unterschiede
zwischendiesenSpitälern?
Ichwar 1982/83bereits alsOberarzt-Stell-
vertreter imSpital Schwyz, sozusagen als
Hauptprobe. Es hat mir hier gut gepasst,
und ich habe realisiert, dass imVergleich
zugrösserenSpitälernhier vielmehrEnt-
wicklungspotenzial vorhandenwar.

HabenSieBeispiele,woSiedasSpital
beeinflussenkonnten?
Ja, ich konnte viele Fingerabdrücke hin-
terlassen.Wir konntenmoderneOpera-
tionsverfahrenetablieren, die elektroni-
sche Krankengeschichte mitgestalten
und zur Entwicklung der Organisation
beitragen. Allem voran beim Bau, den
ichwährendder letzten20 JahrealsArzt
mitbegleiten durfte. Unser neues Spital
ist gut gelungen, farbig,modern, einzig-
artig. Diese Aspekte haben sicher einen
positiven Einfluss auf den Heilverlauf
unserer Patienten.

Mankönntesagen,esgehtIhnenbeim
Spitalwiebei einemeigenenBaby?
(lacht) Ja fast, sogar meine drei Kinder
sagen, dass das Spital mein viertes Kind
sei. Ich habe auch dieses lieb gewonnen
und schaueauf 25 sehr gute Jahre zurück.
Das Baby ist erwachsen geworden. Viele
anderehabenaberauchdazubeigetragen.

Eines Ihrer Steckenpferde ist dieUn-
fall-undAllgemeinchirurgie.Washat
sichdagetan?
WirhabendenNotfalldienstunddieUn-
fallchirurgie auf einenmodernen Stand
gebracht. Und das, ohne immer jeden
neuenSchnickschnack zuübernehmen.

WasmeinenSiedamit?
Die experimentelle Chirurgie überlassen
wir gerne den Grossen. Es ist deren Auf-
gabe, Forschung zu machen. Sie bekom-
mendie entsprechendenfinanziellenMit-
tel und haben die Ressourcen dafür. Wir
übernehmendanndas,was erprobt, etab-
liert undwissenschaftlich bewiesen ist.

NeusindunteranderemdasProjektder
RehabilitationundderAusbauderPhy-
siotherapie (sieheauchKasten)?
Auf dieses Projekt bin ich besonders
stolz. Die Räume mit dem im Bau be-
findlichen Trainingscenter, Gehgarten
undTherapiebadwerden super.

Esscheint,dassSie irgendwiealleser-
reichen, durchboxen, was Sie möch-

ten, unddochhumorvoll sind?
MeinenSiewirklich? (lacht)Nur fast.Dies
ist eben eine meiner Stärken: Enthusias-
mus, Überzeugungskraft, Teamwork.
Wenn ich zu etwas «Ja» sage und mich
damit identifiziere, bleibe ich zielorien-
tiert und hartnäckig, bis ich das Ziel er-
reicht habe. ImBeruf, privat und auch als
PräsidentbeimEHCSeewen. So, undmit
einem schlagfertigen Team im Rücken,
kann ich auch Dinge wie die neue Reha
durchziehen. Im Umgang mit den Mit-

arbeitern hilft Humor, dieser darf am
Arbeitsplatznicht fehlen.TrotzderErnst-
haftigkeit eines organisatorischen Prob-
lems, einer schwerenKrankheit oderVer-
letzung, einQuäntchenHumor –auchmit
den Patienten – macht Sinn, kann zur
Problemlösungundvielleicht zurHeilung
beitragen. Lachen ist undmacht gesund.

Neben Ihrem Posten als Chefarzt und
Familienvater sind Sie auch noch Ver-
waltungsrichterundPräsidentdesEHC
Seewen.BrauchenSiekeinenSchlaf?
Ich brauche tatsächlich wenig Schlaf.
Und ichbineinfach initiativundbin stolz,
wenn ich mitgestalten kann. Und wenn
maneffizient arbeitet undgutorganisiert
ist, funktioniert das, an den Bereit-
schaftsdienst hatman sich gewöhnt.

HabenSie auchnegativeSeiten?

DiesewürdendieseAusgabedes«Boten»
sicherlich füllen. Ich sei zumBeispiel un-
geduldig undhöre zuwenig zu, heisst es.

HatdieArbeit zugenommen?
Ja, es gibt mehr Patienten, sie sind auf-
wendiger, die Behandlungsmethoden
werden komplizierter.Undwie überall ist
das Gesundheitswesen geprägt von einer
Dokumentationswut.Gerade jungeÄrzte
sind mit der Administration verbandelt,
wasbelastend ist.Dustudierst sechs Jahre,
freust dichalsAssistenzarzt aufdeineers-
te Stelle und die Tätigkeit am Patienten.
Diesemachtdannabervielleichtnureinen
Drittel aus. Den Rest arbeitet man im
Büro, als Chefarzt häufig auch an Sitzun-
gen. Unseren jungen Kollegen eine gute
chirurgische Ausbildung zu geben und
Vorbild zu sein, war einesmeiner Ziele.

VoreinpaarJahrenwarenSiealsKan-
tonsratauchnochpolitischaktiv.Man
trifftheutenichtmehrsooftaufÄrzte
inderPolitik.Wäredasabernötig?
Es wird ja jetzt sogar ein Arzt als mögli-
cher Bundesrat gehandelt. Ich glaube
schon,dass es Sinnmacht, dass jemand,
der imGesundheitswesen zuHause ist,
politischmitmischt.

Warum?
Die demografische Entwicklung in der
Schweizmit einer immerälterwerdenden
Gesellschaft unddiedamit verbundenen
Kosten sind ein grosses noch ungelöstes
Problem.Wasmanmit älterenMenschen
macht, die abhängigundpflegebedürftig
werden, ist nicht restlos geklärt.Momen-
tan sind vorwiegend die Krankenkassen
in der Politik vertreten.Diese lobbyieren
inBundesbernzu ihrenGunsten.DieÄrz-
temüssensich für einegutemedizinische

Versorgung einsetzen. Dafür braucht es
kostendeckende Mittel. Ansonsten wer-
dendieAnbieterfinanziell ausgehungert.

Heutewäre IhrersterTag inPension.
Den Arztkittel können Sie aber noch
nicht so richtig andenNagel hängen.
Wie sieht IhrenähereZukunft aus?
Ich bleibe in einem 10-Prozent-Pensum
in der neu geschaffenen Rehabilitation
tätig, und mit 40 Prozent in der Chirur-
gie, wo ich neben einer Sprechstunden-
tätigkeit vor allem Bereitschaftsdienste
leistenwerde.Sokann ichmeineKollegen
imHintergrundunterstützen.Zudembin
ich Vertrauensarzt einer Versicherung
und amte als Verwaltungsrichter. Lang-
weilig wird esmir bestimmt nicht.

Wasmachen Sie mit der neu gewon-
nenenZeit?
Mittenächstes JahrplanenmeineFrauMy-
riamund icheinendreimonatigenEinsatz
in einem Drittweltland – welches, wissen
wir noch nicht. Ich könnte mir auch vor-
stellen, solcheKurzeinsätzewiederholt zu
machen. Ammeisten freue ich mich aber
auf die wiedergewonnene Freizeit, auf
unserePeru-Reise, aufunsereFreunde,die
bisher zu kurz gekommen sind. Und auch
imEHCgibtsweiterhingenugzu tun.Viel-
leicht schreibe ich auch humoristische
Memoiren mit dem Titel: «Die Entwick-

lung des Spitals Schwyz und seiner Ärzte
durchdie schmutzigeBrille einesalternden
Chefarztes…» Nein, Spass beiseite: Ich
freuemich auf das, was kommt.

Sie waren ja 1984 schon einmal in
KambodschafürdasSRKimEinsatz.
WasnahmenSie ausdieserZeitmit?
Daswareinegute, unersetzlicheLebens-
erfahrung. Meine Frau und ich wollten
zuerst eineReisemachenundhabenuns
dannkurzfristig entschieden,dorthin zu
gehen, weil ein Chirurg und eine Anäs-
thesieschwester gesucht waren. Im
Nachhinein war der Einsatz gefährlich.
Wir waren die einzigen Europäer in der
Stadt Kompong Cham, die vom Krieg
stark geprägt war.

WelcheErlebnisseausdiesemEinsatz
habenSie geprägt?
Wir mussten oft Kinder aufgeben, viele
Mütter starbennachderGeburt.Wir sahen
viele Kriegsopfer, denen wir mit den ver-
fügbarenmedizinischenMittelnnichthel-
fenkonnten.DaswardergrössteKontrast
zurhiesigenMedizin. Ichkannmichandie
ersteVisite imSpital Schwyznachunserem
SRK-Einsatz inKambodschaerinnern:Wir
betreutenviele älterePatienten,weit über
80Jahrealt.DabeikamenmirZweifelüber
dieSinnhaftigkeit derHightechmedizin in
diesemAlterssegment.

WaserwartenSievonIhremNachfol-
ger SteffenPfarr?
MeineHoffnung ist, dass erdenSchwung
unddieEinsatzbereitschaft übernehmen
wird. Er hat eine ausgezeichnete Ausbil-
dung, kenntdiehiesigenEigenheitenund
wird für die Weiterentwicklung des Spi-
tals, gemeinsammitdembisherigenChi-
rurgenteam Roger Schlüchter und Wer-
nerHerzig,Verantwortungübernehmen.

Waswar früherbesser alsheute?
Alles – möchten Sie wohl hören, nein,
früher war es einfacher, pragmatischer.
Heute ist vieles besser, moderner, tech-
nischer, aber auch anonymer.

Wiewird sichdasSpital verändern?
Der Stellenwert des Spitals Schwyz ist ge-
sichert. Es ist bestens aufgestellt, hat eine
Vorwärtsstrategie, liegt imHauptort. Ge-
sundheitspolitisch stehen aber viele Än-
derungen bevor: Es herrscht ein Verteil-
kampf zwischen Spitälern undKantonen,
der eher zugunsten der Grösseren ent-
schiedenwird.DieRessourcensindknapp.
Deshalbmüssenwir sowohl personellwie
infrastrukturell top bleiben. Um sich zu
behaupten,muss sichdasSpital vernetzen
und trotzdemunabhängig bleiben.

Gefährdet die zunehmende Speziali-
sierung auch IhreGattung desAllge-
meinchirurgen?
Undwie. FrüherhatderAllrounder alles
angeboten. Jetzt kommen immer neue
Spezialgebiete dazu, das schränkt den
Spielraumein.DieFrage stellt sich, obes
den Allgemeinchirurgen irgendwann
überhaupt noch gibt oder ob er nur gut
genug ist, imNotfall zuwirken.Die Spe-
zialisierung hat ihren Preis, den sich die
kleineren Spitäler nicht leisten können.

Zur Person

Name: Pierre Lichtenhahn
Geburtsdatum: 22. Juni 1952
Zivilstand: verheiratetmitMyriam, drei er-
wachsene Kinder (Annik, Oliver, Dominik)
Wohnort: Rickenbach
Beruf: Allgemeinchirurg
Hobbys: Segeln, Ski fahren, Reisen,
Freundschaften pflegen
Lieblingsessen:Gschwellti mit Chäs, das
habe ich als Kind immer gesagt
Lieblingsgetränk: ein gutesGlas Rotwein
Lieblingsferienort: Tessin, Wengen und
alle Länder, die wir noch nicht kennen

Einen grossen Fingerabdruck hinterlässt Pierre Lichtenhahn in der neuen Reha-Abteilung des Spitals Schwyz. Bild: Nadine Annen

«Wollen Schwyzer Patienten vorOrt Reha anbieten»
AlsLeiterderPhysiotherapiesindSie
als Projektleiter auch amAufbau der
neuen Rehabilitation beteiligt. Wor-
umgeht esdabei?
Das strategischeZiel ist eineunabhängi-
ge Rehabilitation mit 20 Betten. Seit
diesem Jahr bieten wir bereits eine am-
bulanteundstationäreRehabilitationan,
wir sind auf Kurs.

Daswarnicht immer so?

Nein, die Reha-Idee gab es schon lange,
das Projekt hat sich um längere Zeit ver-
zögert. So habe ich, kurz vor der Pension,
etwas kalte Füsse bekommen – einer der
Gründe,meinPensumnichtbereits früher
zu reduzieren. Wenn man so ein Projekt
«durestieret», dafür verantwortlich ist,
gehtman eine Erfolgsverpflichtung ein.

Wie ist dennder aktuelle Stand?
Im Moment stehen acht Betten für die

stationäreRehazurVerfügung.Offensiv
Werbungmachenwerdenwir erst abAn-
fang2018.EineneueAbteilungzu schaf-
fen, ist anspruchsvoll und risikoreich.
Bekanntlich haben wir ja vom Kanton
keine Defizitgarantie. Experimente mit
negativen finanziellen Folgen liegen
nicht drin.

Wieso wollten Sie für das Spital eine
eigene stationäreReha?

Mit demNeuangebot können wir, stra-
tegiekonform, unsereBehandlungsket-
te fürunserePatientenvervollständigen.
Wir bieten ihnen eine qualitativ hoch-
stehende Rehabilitationsmöglichkeit.
Es handelt sich bei diesen Patienten
meist um ältere Leute, die möglichst
wohnortsnah nahe bei ihren Angehöri-
gen seinundnachdemSpitalaufenthalt
in ihregewohnteUmgebungzurückkeh-
renwollen.

«Lachen istund
machtgesund.»

«MirkamenZweifel
überdieHightech-
medizin indiesem
Alterssegment.»


