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EDITORIAL

Selten hat ein Jahr so viel von uns verlangt. Selten war ein Jahr so lehrreich. Als wir Ende 2019 
in der Spitalleitung die Projektplanung für das Jahr 2020 verabschiedeten, war die Welt noch in 
Ordnung. Wir hatten uns viel vorgenommen. Aus allen geplanten Projekten stach vor allem das 
Ziel, das begehrte europäische Qualitätslabel EFQM zu erreichen, hervor. Und natürlich sollte der 
vom Vorstand initiierte Strategieprozess weitergeführt und abgeschlossen werden.  

Es kam anders. Es kam eine Pandemie. Es kam eine Zeit, geprägt von Herausforderungen und 
Ungewissheiten, die sich bis anhin niemand hatte vorstellen können. Sie brachte uns fachlich wie 
menschlich ans Limit und zeigte uns gleichermassen, zu welchen Höchstleistungen wir gemein-
sam fähig sind. Die Prioritäten verschoben sich, der Zeithorizont verkürzte sich und die gesamte 
Organisation schaltete in einen bislang unbekannten Krisenmodus. 

Flexibilität, persönliches Engagement, eine grosse Portion Teamgeist und ganz viel Mensch-
lichkeit – gewappnet mit diesen Eigenschaften arbeiteten wir uns durch das Jahr und die  
sich ständig verändernde Welt. Unsere rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben  
Grossartiges geleistet. Jede und jeder hat einen wesentlichen Teil zur Bewältigung der Krise  
beigetragen. Wir freuen uns, Ihnen auf den nächsten Seiten einige dieser Personen vorstellen  
zu dürfen. Sie stehen stellvertretend für unser ganzes Team. 

Wir können nicht abschätzen, wie lange die Pandemie noch dauern wird. Und noch weniger 
lässt sich erahnen, was nach der Pandemie das neue «Normal» sein wird. Wir wissen aber, dass  
wir mehr können, als wir uns zugemutet und zugetraut hätten. Trotz allem haben wir das EFQM-
Label erreicht. Trotz allem konnte der Vorstand die neue Strategie 2025 verabschieden. Trotz  
allem – oder vielleicht auch dank allem – schauen wir als Spital Schwyz gestärkt in die Zukunft. 

Qualität, 
und Corona

Strategie

Franziska Föllmi
Direktorin Spital Schwyz

Jürg Krummenacher
Präsident Krankenhausgesellschaft Schwyz
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ANÄSTHESIE

Schicksale  
     hautnah

Dr. med. Didier Naon verantwortet auf der ärztlichen Seite den Bereich Anästhesie 
im Spital Schwyz. Dazu gehört auch die Intensivstation, die während der Pandemie 
eine zentrale Rolle spielte. Hier wurden Patientinnen und Patienten mit schwerem 
Krankheitsverlauf betreut. Die Betten reichten nicht immer – das Personal oft auch 
nur knapp.   

Die zweite COVID-19-Welle hatte ihren Anfang in der 
Zentralschweiz in Schwyz. Hier stiegen die Fallzahlen 
als erstes rapide an, bevor sich das Virus im Herbst 
2020 rasant verbreitete. Didier Naon, Chefarzt Anäs-
thesie und Intensivmedizin im Spital Schwyz, hat dies 
hautnah miterlebt. «Es war für uns alle ein Stresstest – 
sowohl medizinisch wie auch menschlich», sagt er. 

Im Herbst 2020 traten über 230 Menschen alleine we-
gen COVID-19 stationär ein, rund 30 von ihnen mussten 
auf der Intensivbehandlungsstation behandelt werden. 
Die Anzahl Betten mit Beatmungsmöglichkeiten reichte 
während dieser Zeit nicht immer aus. Zirka 20 weitere 
Patientinnen und Patienten mussten auf die umliegen-
den Spitäler verlegt werden. Hier kam das gute Netz-
werk der Intensivbettenstation zum Tragen. 

30 Mitarbeitende an einem Tag in Isolation 
Während der ganzen Pandemie hat das Schutzkon-
zept des Hauses gut funktioniert und es waren immer 
nur einzelne Mitarbeitende wegen einer SARS-CoV-2- 
Infektion in Isolation. Im Dezember kam es allerdings 
plötzlich zu einer internen Welle, die umso heftiger war 
und die letztendlich zu einem noch strengeren Schutz- 
konzept führte. Diese zwei bis drei Wochen waren wirk-
lich aussergewöhnlich. «Die an sich schon hohe Belas-
tung wurde damit auf noch weniger Schultern verteilt», 
sagen Didier Naon und Verena Landolt, welche für den 
Bereich auf Seiten der Pflege verantwortlich ist. Es habe 
sie beeindruckt, wie gut das Spitalpersonal dies ge-
handhabt habe, obwohl es im Dauereinsatz stand. Auch 
sie selbst kannten keine Schichten mehr. Didier Naon 
war es wichtig, so oft wie möglich im Team und an den 
Betten präsent zu sein. «Von den Einschränkungen aus-
serhalb des Spitals habe ich deshalb selbst nicht viel 
mitbekommen», sagt er. 

«Es war für uns alle ein Stresstest –  
sowohl medizinisch wie auch 
menschlich.»
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Sehr wohl bei ihm angekommen sei aber die Wahrneh-
mung der Bevölkerung in Bezug auf SARS-CoV-2. Diese 
habe seinen eigenen Erfahrungen teilweise komplett 
widersprochen. «Es hat mich getroffen und enttäuscht, 
dass die Krankheit in der Gesellschaft oft banalisiert 
wurde. Gerne hätte ich Personen, die deren Ernsthaftig-
keit in Frage gestellt haben, für einen Tag mit ins Spital 
genommen. Die Wirklichkeit hätte viele umgestimmt.» 

Dies habe er auch bei Angehörigen feststellen können, 
die von einem Tag auf den anderen plötzlich ein Fami-
lienmitglied auf der Intensivbehandlungsstation liegen 
hatten: «Der Schreck, den die Realität auslöste, war je-
des Mal gross.»

Anzahl Patientenverfügungen war bemerkenswert
Auf der anderen Seite sei es bemerkenswert gewesen, 
wie viele ältere Patientinnen und Patienten mit einer 
ausgefüllten Patientenverfügung eingetreten seien. 
SARS-CoV-2 habe das Wissen um deren Notwendigkeit 
geschärft, ist Didier Naon sicher: «Dass wir deshalb ge-
wusst haben, welche medizinischen Massnahmen die 
betroffene Person im Endstadium wünscht, hat uns sehr 
geholfen.» 

«Der Schreck, den die Realität  
auslöste, war jedes Mal gross.»
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Tumore nehmen
   keine Rücksicht

auf die Pandemie
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2020 war ein aussergewöhnliches Jahr – auch für die Chirurgie. Tumore, Knochen- 
brüche und Blinddarmentzündungen lassen sich von einer Pandemie oder bundes-
rätlichen Verordnungen wenig beeindrucken, sodass die Chirurgie im Spital Schwyz 
trotz Pandemie stets viel Arbeit hatte. Die Planung und Priorisierung der Behandlun-
gen und Operationen stellte zu Zeiten mit sehr vielen Patientinnen und Patienten, die 
an COVID-19 erkrankt waren, aber eine besondere Herausforderung dar. 

Das Spital Schwyz ist jederzeit für die Gesundheits- 
versorgung der ganzen Bevölkerung zuständig. Alle  
Patientinnen und Patienten, die ins Spital Schwyz  
kommen – sei es mit COVID-19 oder anderen Be- 
schwerden – werden professionell und sorgfältig be-
treut und behandelt. Im Lockdown im Frühjahr und 
während der starken zweiten SARS-CoV-2-Welle im 
Herbst konnten Wahleingriffe aber nur eingeschränkt, 
entsprechend den im Haus zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten, durchgeführt werden. Neben der Bewäl-
tigung der Pandemie hat das Spital Schwyz die akut-
medizinische Gesundheitsversorgung der Region jeder-
zeit sichergestellt. Dr. med. Roger Schlüchter, Chefarzt  
Chirurgie und ärztlicher Direktor, betont, dass alle  
Patientinnen und Patienten gleichermassen behandelt 
und betreut werden. «Die grosse Aufmerksamkeit der 
ganzen Gesellschaft lag im letzten Jahr auf der Pan-
demie. Parallel mussten und müssen alle anderen Pa-
tientinnen und Patienten, eine klare Mehrheit, sorgfältig  
und ruhig behandelt werden.» 

Die Pandemie verlangt viel Flexibilität, 
Pragmatismus und Geduld
Karl Manser, Leiter Pflege Chirurgie, ist gemeinsam 
mit Roger Schlüchter für den Bereich Chirurgie verant-
wortlich. Als Mitglied der Corona-Task-Force hat er in 
weit über 100 Task-Force-Sitzungen die zentralen Ent-
scheidungen mitgeprägt. Ein Rückblick zeigt, wie sich 
die Themen im Verlauf der Pandemie verändert haben. 
«Am Anfang war die Sorge um das Material im Zent-
rum. Später, gegen Ende des ersten Lockdowns, waren 
die wirtschaftlichen Sorgen im Vordergrund. Die som-
merliche Fast-Normalität mit sehr wenig Task-Force- 
Sitzungen wurde dann im Oktober schlagartig been-
det.» Karl Manser war bei der Umstellung aller Prozes-
se und Projekte im Zusammenhang mit der Pandemie 
beteiligt und teilweise im Zentrum. «Sei es die Kinder-
krippe im Lockdown, Rotationen bei den Pflegeteams 
zur Entlastung der Isolationsstation oder das Test- und 

Impfzentrum – nur mit Flexibilität, Pragmatismus und 
viel positiver Energie von allen haben wir es geschafft, 
in so kurzer Zeit so viel Neues zu stemmen.» 

Strategiearbeit für die Zukunft
Eine Pandemie haben wir, so wie die letzten Generatio-
nen, nie erlebt. Weder Verharmlosung noch apokalypti-
sche Prognosen helfen auf dem Weg aus der Krise. Ein 
Spital muss auch in Zukunft immer für alle Eventua-
litäten bereitstehen. Als ärztlicher Direktor war Roger 
Schlüchter eng in die Erarbeitung der neuen Strategie 
involviert. «Die Strategie 2025 betont unsere Stärken 
und positioniert uns als zentrale Institution für die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung in der Region. 
Unsere Leistungen in der Pandemie haben gezeigt, 
wie wichtig eine qualitativ hochstehende medizinische 
Versorgung auch abseits der grossen Zentren ist. Dies 
kann nur mit hervorragendem Personal geleistet wer-
den.  Die Ausbildung von jungen Generationen ist da-
her von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des  
Spital Schwyz.»

4’028

CHIRURGIE

Stationäre und  
teilstationäre Fälle

2020

2019

3’900
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Ärzteschaft
auf gleicher Ebene 

   und Pflege 

«Zeitweise mussten wir unsere Isolationsstation auf  
40 Betten, verteilt auf zwei Stationen, ausbauen. Die 
Intensivbehandlungsstation war ebenfalls fast aus-
schliesslich mit Patientinnen und Patienten, die an  
COVID-19 erkrankt waren, belegt. Insgesamt behandel-
ten wir von Beginn der zweiten Welle bis heute, Ende 
April 21, über 300 COVID-19-Patientinnen und -Patien-
ten stationär. Im Verhältnis zur Grösse unseres Hau-
ses ist das mehr als die einzelnen Zürcher Spitäler», 
sagt Prof. Dr. med. Reto Nüesch, Chefarzt der Inneren  
Medizin. Flexibilität sei das Schlagwort des Jahres  
gewesen: «Wir haben eine, teilweise sogar zwei unse-
rer Stationen isoliert und für infizierte Patientinnen und  
Patienten eingerichtet. Gleichzeitig mussten wir zusätz-
liches Personal rekrutieren, da die Betreuung dieser  
Patientinnen und Patienten ungleich aufwändiger ist. 
«Der Personalbedarf zur Betreuung ist um ungefähr 

50% höher», fügt Simon Weibel hinzu. Simon Weibel 
ist Leiter der Pflege im Bereich Innere Medizin und ge-
meinsam mit Chefarzt Reto Nüesch für diesen Bereich 
zuständig. Dieses duale Führungssystem ist eine Be-
sonderheit des Spital Schwyz, das von allen Beteiligten 
sehr geschätzt wird. «Während die Pflege andernorts im 
Schatten der Ärzteschaft steht, arbeiten wir hier Hand 
in Hand. Das erhöht das Verständnis füreinander und 
führt zu einem effizienten Miteinander. Gerade während 
der Pandemie war das Gold wert», sagt Simon Weibel. 

Enorme Teamleistung
Auch die gute stationsübergreifende Zusammenarbeit 
und der grosse Einsatzwille aller Mitarbeitenden seien 
der Grund gewesen, weshalb die Krise schliesslich so 
gut bewältigt werden konnte, betont Reto Nüesch: «Bis 
hin zu den Lernenden und Studierenden haben alle 
engagiert mitgeholfen. Die Teamleistung war enorm.» 
Natürlich sei aber auch die Belastung riesig gewesen. 
Manche Patientinnen und Patienten sowie deren An-
gehörigen hätten grosses Leid ertragen müssen. Und 
mit ihnen das Spitalpersonal: «Zum Teil sind Menschen 
gestorben, nachdem wir wochenlang mit aller Kraft um 
ihr Leben gekämpft haben.» Dies war für alle Beteilig-
ten eine grosse Herausforderung.

Der Bereich Innere Medizin war von der Pandemie auf allen Ebenen stark betroffen. 
Die engagierte Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden war essentiell, um die Krise zu 
meistern. Viel zum Erfolg beigetragen hat die einzigartige Führungsstruktur im Spi-
tal Schwyz: Pflege und Ärzteschaft führen gemeinsam auf Augenhöhe. 

INNERE MEDIZIN

«Bis hin zu den Lernenden und  
Studierenden haben alle engagiert  
mitgeholfen. Die Teamleistung  
war enorm.» 
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Der Wendepunkt für den Chefarzt
Eine schwierige Situation sei auch der Versorgungs-
engpass gewesen. Ein Moment werde ihm noch lange 
in Erinnerung bleiben, sagt Reto Nüesch: «Ich stand in 
der Notfallstation und wollte gerade einen Patienten 
behandeln. Als ich deshalb nach einer neuen Schutz-
maske fragte, antwortete man mir, dass keine mehr 
im Zentrallager seien.» Das war im Februar 2020, vor 
dem ersten Lockdown. Dieser bedeutete für den Chef-
arzt einen Wendepunkt. Erstmals hatte die Pandemie 
unmittelbare Auswirkungen auf den Spitalbetrieb. «Die 
Angst der Menschen war so gross, dass wir unser Lager 
an Desinfektionsmittel und Masken sogar vor Diebstahl 
schützen mussten. Zum Glück ging es aber am Ende 
immer mit dem Nachschub auf.»

Stationäre und 
teilstationäre Fälle

2019

2’276

2020

2’230
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Geburtshilfe

Lebens
in der Pandemie –

der Anfang eines neuen
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Im ersten Lockdown gab es relativ rasch ein behördlich 
verordnetes Besuchsverbot im Spital. Besonders davon 
betroffen waren natürlich die frischgebackenen Eltern 
auf der Geburtenstation. Plötzlich blieb das normaler-
weise muntere Treiben von freudigen Besuchern wie 
beispielsweise Grosseltern, Göttis, Gottis, Geschwister-
kindern, Verwandten und Bekannten komplett aus. Seit-
her ist das Besuchsverbot Teil des Schutzkonzepts. Es 
bleibt ruhig. «Das Verständnis der Angehörigen und der 
Respekt der Liebsten in dieser besonderen Situation ist 
bewundernswert», sagt Doris Item. 

Ebenso ungewöhnlich wie der fehlende Besuch war 
auch die Rückmeldung der Eltern. Die meisten Eltern 
waren dankbar, dass sie sich in Ruhe auf ihr Neugebore-
nes fokussieren konnten. Daraus resultierten Erholung, 
Entspannung, Entschleunigung und deutlich positivere 
Stillerfahrungen. «In der Pandemie zeigte sich, dass 
die vielen Besuche für die Eltern eher ein Stressfaktor 
als eine Freude sind», sagt Doris Item. Die Feedbacks 
waren fast durchgehend positiv und viele wünschten 
sich, dass dies auch nach der Pandemie so beibehalten 
wird. Simon Baggenstos, Chefarzt Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, fügt hinzu: «Natürlich wäre es für die Väter 
wünschenswert gewesen, wenn sie die Mutter zusam-
men mit den Geschwistern hätten besuchen können. 
Für die Familien war es aber dafür umso schöner, dass 
die  Mütter aufgrund der schnelleren Erholung früher 
zu Hause waren.» Ein angenehmer Vorteil im Vergleich 
zu grösseren Institutionen war, dass der Vater bei der 

Geburt immer bei seiner Frau sein durfte und sie nach 
kurzem Unterbruch wieder täglich am Wochenbett be-
suchen konnte. 

Sicher im Einsatz
Natürlich sei das Personal auch in der Geburtshilfe auf-
grund des Virus gefordert gewesen, da bisher niemand 
Erfahrung mit einer solchen Situation hatte. Aber das 
Ziel war von Anfang an, die Patientinnen zu beruhigen 
und besonnen professionell zu agieren. Gleichzeitig war 
das gesamte geburtshilfliche Betreuungsteam aber 
auch mit werdenden Eltern konfrontiert, die mit SARS-
CoV-2 infiziert waren. Es gab Geburten von positiv getes-
teten Müttern, die mit besonderen Schutzmassnahmen 
stattfinden mussten. Dies bedeutete: Schutzkleidung 
anziehen und die Eltern über mehrere Stunden in vol-
ler Schutzmontur begleiten und intensiv betreuen. Es 
war sehr anstrengend und nicht zu unterschätzen, was 
in diesen geburtshilflichen Situationen sowohl von den 
verantwortlichen Ärztinnen und Ärzten wie auch von 
den Hebammen körperlich und mental geleistet wur-
de. Die Erfahrung, dass das Team als Kollektiv immer 
sehr gut funktionierte sowie grosse Einsatzbereitschaft 
bewiesen wurde, sei absolut erfreulich. Die Pandemie 
wurde zum Alltag – doch sie ist noch nicht vorbei. 

Im Spital Schwyz wurden in diesen besonderen Zeiten auch viele Geburten verzeich-
net. Ebenfalls wurde ein unerwartetes Fazit gezogen: Die Ruhe durch die Einschrän-
kung von Besucherinnen und Besuchern schaffte für die frisch gewordenen Eltern 
eine unerwartete Qualität. Doris Item, Gesamtleiterin Geburtshilfe und Gynäkologie, 
berichtet. 

Neugeborene/zusätzliche Angaben 2020

246216 3 352 110
KnabenMädchen Zwillingsgeburten Vaginale Geburten Kaiserschnitte

GYNÄKOLOGIE
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Ein

in
bewegtes Jahr

Zahlen
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1290 
Bewegungsapparat und Binde-
gewebe

64
Atmungsorgane

329
Kreislaufsystem

Statistik Chirurgie
Stationäre und teilstationäre Fälle  
nach Diagnosehauptgruppen (MDC)

Neugeborene

216
Mädchen

3
Zwillingsgeburten

110
Kaiserschnitte

246
Knaben

352
Vaginale Geburten

Statistik Innere Medizin
Stationäre und teilstationäre Fälle  

nach Diagnosehauptgruppen (MDC)

291 
Ohr, Nase, Mund und Hals

70 
Ohr, Nase, Mund und Hals

68 
Endokrine, Ernährungs- und  

Stoffwechselkrankheiten

54 
Haut, Unterhaut und 

Mamma

52 
Psychische Krankheiten und 

Störungen

52 
Alkohol- und drogeninduzierte  

psychische Störungen

436 
Atmungsorgane

218 
Nervensystem

233 
Verdauungsorgane

217 
Niere und Harnwege

111 
Leber, Gallenwege  

und Pankreas

99 
Infektiöse und parasitäre Krankheiten

265 
Andere

143
Haut, Unterhautgewebe 
und Mamma

115
Verletzungen, Vergiftungen, 
toxische Wirkung von Drogen 
und Medikamenten

751
Andere

TOTAL 
3’900

TOTAL 
2’230

96
Leber, Gallenwege  
und Pankreas

229
Nervensystem

89
Kreislaufsystem

66
Männliche  
Geschlechtsorgane

115
Harnorgane

560 
Verdauungstrakt

117 
Muskel-Skelett-System 

und Bindegewebe

494 
Bezirk Küssnacht

76 
Bezirk  
Einsiedeln

21 
Bezirk  
March

17 
Bezirk
Höfe

5’202  
Bezirk Schwyz

232  
Bezirk Gersau

Austritte nach Wohngebiet inkl. 
Fallzusammenführung:

640
Andere Kantone/Ausland

Gesamtzahl Patienten

6ʼ682

Gynäkologie / Geburtshilfe
Stationäre und teilstatinäre Fälle  
nach Diagnosehauptgruppen (MDC)

Schwangerschaft, Geburten und Wochenbett

Neugeborene

Gynäkologische Fälle

Andere

Total 1287

524

465

175

123

Anästhesie 

Anästhesien total 4’011

Gesamte Anästhesiezeit (Stunden) ST2 7’972

Gesamte Operationszeit ST1 4’198

Weitere Leistungen

Anästhesiesprechstunde 1’809

Reanimation (im Spital) 14

Schmerztherapien

Akut (stationär) 539

Chronisch (ambulant) 517

MEDIZINISCHE STATSTIK

Spital Schwyz Jahresbericht 2020  I  15
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Die grosse
Leistung

Isolations-
station

auf der
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Viel wurde von den grossen Leistungen der Pflegefachkräfte in den Medien berich-
tet. Doch: Wie fühlt es sich an, wenn man wirklich an der Front steht und alles haut-
nah erlebt? Esther Gwerder ist im Spital Schwyz Co-Stationsleiterin Chirurgie A8 
und A9. Sie gibt einen eindrücklichen Einblick und berichtet vom Arbeitsalltag in der 
Pflege auf der Isolationsstation – aber auch in der Pflege allgemein. Über die grosse 
Belastung, die vielen Emotionen und die verschiedenen Herausforderungen. 

Grosse Emotionen seien mit im Spiel. Immer mal wie-
der fliessen auch Tränen bei den Mitarbeitenden. Sie 
arbeiten am Limit, leisten oftmals Überstunden und 
erleben viele Schicksale mit. Auch der Tod ist ständi-
ger Begleiter in der Pflege. Manchmal sei dann sogar 
Wut ein Ventil, um den strengen Alltag in Zeiten von 
 COVID-19 bewältigen zu können. Aber vor allem der 
gute Teamzusammenhalt helfe. Wenn Not an Personal 
ist, unterstütze man sich gegenseitig. 

Als Kapitänin durch den COVID-19-Sturm.
Als Stationsleiterin musste Esther Gwerder in dieser 
neuen Situation alles koordinieren. Dabei hatte sie stets 
drei Fragen im Hinterkopf. «Habe ich genug Personal, 
um die Arbeit auf der Isolationsstation zu stemmen? 
Welche Ressourcen stehen mir noch zur Verfügung? 
Muss mehr Personal eingestellt werden?» Mit der 
 Bettendisposition habe sie ebenfalls eng zusammen-
gearbeitet, um garantieren zu können, dass genug   
freie Plätze vorhanden waren. Im Mai übernahm sie  
zusätzlich die Leitung der frisch fusionierten Statio - 

nen Chirurgie A8 und A9. Zwei Teams, zwei Kul-
turen, und anfänglich unterschiedliche 

Abläufe.

Dies bedeutete auch: deutlich mehr 
Mitarbeitende unter sich zu haben, 

zusätzliche Administration und 
gleichzeitig die Isolationssta-

tion aufrecht zu erhalten. 
Dies habe viel Nerven ge-
braucht. 

«Das hältst du nur mit viel Kampfgeist durch.» Insbe-
sondere auch um das Personal, das im Dauereinsatz ist, 
zu motivieren, sich für das Team einzusetzen und falls 
nötig, sich zu wehren. Manchmal helfe es auch, einfach 
ein Gespräch zu führen und viel Empathie zu zeigen. 
Denn nicht nur physisch, sondern auch psychisch sei 
dieser Job, gerade in solchen Zeiten, enorm fordernd. 

Wichtig: Sich Sorge tragen.
Die Herausforderung bestand jedoch nicht nur darin auf 
Ihre Kolleginnen und Kollegen zu schauen. Sie muss-
te auch selbst in Balance bleiben. Denn der Druck war 
gross. «Ich wusste, dass ich nicht krank werden durfte. 
Ich trug die ganze Verantwortung für mein Team und 
musste einfach funktionieren. Ich ging erst nach Hause, 
wenn ich mir sicher war, dass für diesen Tag alles ge-
regelt ist.» Seit einiger Zeit ist nun endlich die Stelle der 
Co-Leitung der Station besetzt und die Verantwortung 
kann geteilt werden.

Ruhig wurde ihr Alltag seither keineswegs. Sie macht 
sich oft über die Zukunft Gedanken: «Wie gehen wir vor, 
wenn es eine dritte Welle gibt? Wie lange können wir 
diese Situation aushalten?» Sie weiss: «Du bist entwe-
der eine Kämpfernatur und mit Leidenschaft dabei oder 
du gehst in unserem Beruf unter.» 

ISOLATIONSSTATION

«Wenn Not an Personal ist,  
unterstützt man sich gegenseitig.» 
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«Manchmal
Hand zu halten» 

reicht es, nur die

Als Markus Reichert die Leitung der Intensivbehand-
lungsstation am 1. Oktober 2020 übernahm, war alles 
noch ganz normal. Doch bereits wenige Tage danach 
passierte es: COVID-19 schlug ein und traf das Spital 
Schwyz mit voller Kraft. Ein Ereignis in einem Aus-
mass, für das es weder verlässliche Erfahrungswerte 
noch einen konkreten Plan gab. Das stellte den jungen 
Leiter auf die Probe. Innerhalb kürzester Zeit musste 
alles umorganisiert und neu geplant werden. So muss-
ten beispielsweise die 12-Stunden-Schichten für das 
Personal eingeführt werden. «Glücklicherweise ging 
die Umstellung, nicht zuletzt dank der riesigen Ein-
satzbereitschaft meiner Mitarbeitenden, reibungslos 
vonstatten. Jeder war gewillt mitzumachen und für an-
dere einzuspringen.» 

Wenn man mit seinem Latein am Ende ist
Die organisatorische Umstellung war ein Punkt, die 
medizinische Betreuung ein anderer. Aufgrund diver-
ser Erfahrungswerte habe man die Schulmedizin üb-
licherweise gut auf Krankheiten und deren Symptome 
anwenden können. COVID-19 wollte sich diesen Werten 
allerdings nicht beugen. «Es hat alles über den Haufen 
geworfen», sagt Markus Reichert. Es gab Patientinnen 
und Patienten, bei denen sie klar feststellen konnten, 
dass sie auf dem Weg der Besserungen waren. Ur-
plötzlich verschlechterte sich deren Zustand aber wie-
der. «Ich war teilweise mit meinem Latein am Ende 
und wusste einfach nicht mehr weiter. Nicht mehr vor,   
nicht zurück.» Am Ende seiner Schicht habe er sich  
oft selbst gefragt, was er an diesem Tag überhaupt er-
reicht hatte. «Wenn sich dieser Ablauf während 20 oder 
sogar 30 Tagen wiederholt und die Patientin bezie-

Die Intensivbehandlungsstation ist ein Ort, an dem Menschen hinkommen, deren 
gesundheitliche Lage kritisch ist. Markus Reichert, Leiter der Intensivbehandlungs-
station erzählt, wie COVID-19 sich sowohl auf seine eigene Arbeit wie auch auf die-
jenige des Teams ausgewirkt hat.
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hungsweise der Patient am Ende vielleicht sogar stirbt, 
dann ist das emotional sehr belastend und frustrierend. 
Nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten.» 
 
 
 
 
 
 
 

Zeit konservieren
Glücklicherweise können am Ende viele Patientinnen 
und Patienten, die an COVID-19 leiden, die Intensiv-
behandlungsstation wieder verlassen. Oftmals sind es 
Menschen, die mehr oder weniger lange im Koma lagen 
und dann wiedererwachten. «Wir können die Zeit nicht 
zurückdrehen», sagt Markus Reichert. «Aber wir ver-
suchen, sie bestmöglich festzuhalten – zu erzählen. Wir 
nennen sie «Tagebücher», die kleinen Hefte, in denen 
wir immer wieder Momente beschreiben. Momente,   
an die sich die betroffene Person nicht erinnern wird. 
Oftmals haben wir die Zeit dafür eigentlich nicht, aber 
wir nehmen sie uns.»

Begleitung in den letzten Stunden
Obwohl sich viele der erkrankten Patientinnen und 
Patienten erholen und anschliessend wieder auf die 
normale Bettenstation zurückkehren, gibt es dennoch 
Personen, die den Aufenthalt auf der Intensivbehand-
lungsstation nicht überleben. «Wir von der Intensiv-
pflege haben ein Gespür dafür, wenn das Leben einer 
Patientin oder eines Patienten langsam zu Ende geht», 
sagt Markus Reichert. Ist dieser Moment gekommen, 
kontaktiert er die Angehörigen, damit sie sich in aller 
Ruhe ein letztes Mal von ihren Liebsten verabschie-
den können. Mit der Einführung des Besuchsverbots 
bekamen er und sein Team diese anspruchsvolle und 
emotionale Rolle zugesprochen. Eine Rolle, die norma-
lerweise den Angehörigen vorbehalten ist. Nach seinem 
Grundsatz «Niemand sollte alleine sterben müssen» 
haben sie sich Zeit genommen, um die betroffenen  
Patientinnen und Patienten auf ihrem letzten Weg zu 
begleiten. Doch wie geht man als Aussenstehender in 
dieser Situation vor? «Meistens reicht es, wenn man 
sich zur Patientin oder zum Patienten hinsetzt, die Hand 
nimmt und nochmals zu ihr respektive zu ihm spricht. 
Für mich ist es wichtig, dass man, auch nachdem die 
Person verstorben ist, noch eine Weile bei ihr bleibt. 
Dass man das Fenster öffnet und ihr dadurch nochmals 
eine gewisse Ruhe gibt.» 

«Jeder war gewillt, mitzumachen  
und für andere einzuspringen.»

IBS
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Erika Betschart ist schon lange im Haus, wie sie selbst sagt. Was sie betroffen macht: 
Mit welcher Wucht die Pandemie das Spital Schwyz getroffen hat. «Wie viele Betten  
reserviere ich für mögliche Patientinnen und Patienten? Wie sieht das morgen aus?» 
Das Ungewisse sorgte und sorgt auch noch immer für Herausforderungen – besonders 
in der Disposition. Das Positive daran ist aber, dass alle näher zusammenrücken. 

sich sehr solidarisch. Wenn es brennt, kommen sie 
spontan vorbei und springen für ein paar Stunden ein.»

Erika Betschart hat in dieser Zeit viel erlebt und ist mit 
ihrem Team an ihre Grenzen und darüber hinaus ge-
gangen. Doch sie ist menschlich geblieben. Gemein-
sam mit ihrem Team konnte sie viel erreichen und half  
dabei, die Bettenversorgung sicherzustellen.

Jongleure 

Pandemie

Jonglieren in der Disposition. Wie viele Betten und  
Be treuende braucht es? In diesen Zeiten ist dies ein 
anstrengender Job, der von Ungewissheit geprägt ist. 
Jeder Tag ist anders. Ihre Planung ist der Dreh- und 
Angelpunkt. Laut Erika Betschart eine enorme Auf - 
gabe, die man nie genau kalkulieren kann. Reguläre  
Patientinnen und Patienten sagen aus Angst vor einer 
Ansteckung spontan ab. Neue Fälle von COVID-19 kom-
men stündlich dazu. Das Spital Schwyz ist 24 Stunden 
offen für Notfälle – die Planung macht dies nicht ein-
facher.

Betten hat das Spital genug – aber Personal, um diese 
Betten in der Pandemie über lange Zeit zu be trei ben, 
ist nicht von heute auf morgen rekrutierbar. Deshalb 
übernimmt Erika Betschart regulär Springernachtwa-
chen auf dem Notfall. Gemeinsam ist man stark. «Der 
Zusammenhalt ist gross und jeder unterstützt den an-
deren», betont sie.

Auf der Isolationsstation werden zwischen 6 und 25 
Betten betrieben und wenn es nötig ist, wird eine zweite 
Station in eine Isolationsstation umfunk tioniert – dann 
stehen bis zu 40 Betten bereit. Im März reichte eine  
Station problemlos aus. Dann kam der Herbst und die 
Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen schoss 
in die Höhe. Mehrarbeit für alle – insbesondere in der 
Disposition, in der viele Statistiken geführt werden 
müssen. Das Team habe sich inzwischen etwas darauf 
einstellen können. Natürlich resultieren daraus auch 
längere Arbeitszeiten: «Alle Teammitglieder ver halten 

BETTENDISPO

      in der

«Es ging von 0 auf 100 in einem  
Wimpernschlag – plötzlich waren  
wir mittendrin.»
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NOTFALL«COVID-19 löste auch viel Entwicklung aus und zeigte 
auf, wo Bedarf besteht und wo die Abläufe optimiert 
werden können. Gewinnen wir dem etwas Positives ab: 
Nutzen wir die Gelegenheit und gehen wir als  
gestärktes Spital in die Zukunft.»

«Analysieren, handeln, 
retten. So könnte man den 

Jobbeschrieb unseres  
Notfallpersonals  

zusammenfassen.»

«Wir mussten den  
ganzen Notfall anpassen, 

da vermehrt infektiöse  
Fälle eingeliefert wurden. 

Dies bedeutete: Auslagern 
in die Tagesklinik und vom 

Notfall separieren.»

«Die Teamarbeit im  
Notfall war schon  
immer sehr gut. 
Seit COVID-19 ist sie  
unschlagbar.»

Ramona Betschart
Co-Leiterin Notfallstation

Marina Fedier
Co-Leiterin Notfallstation



22  I  Spital Schwyz Jahresbericht 2020

«Das Leben ist schwieriger geworden.  
Ich darf nicht mehr in mein Heimatland, 
um meine Eltern und Freunde zu  
besuchen. Allgemein fehlt mir der Kontakt 
und die guten Gespräche – es dreht sich 
alles nur noch um COVID-19.»

«Für mich war es ein komisches 
Gefühl ein Zimmer zu reinigen,  
in dem kurz davor eine infizierte 
Person gelegen hat.»

REINIGUNG

Aslan Ademi
Mitarbeiter Reinigung

Lurenta Rexhaj
Mitarbeiterin Reinigung
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bestanden
Test

Das Labor im Spital Schwyz ist gerüstet. Sandra Arnold arbeitet dort als Dipl.  
biomedizinische Analytikerin (Laborantin) mit Hochdruck an der Auswertung der 
SARS-CoV-2-Test. Doch so einfach ist das Ganze nicht. Die Dimension der Pandemie 
bringt grosse Veränderungen mit sich: Fast wöchentlich kommen neue Weisungen 
des BAG oder des Kantons, was das Testen oder Melden von Proben betrifft. Gefragt 
ist vor allem eines: Flexibilität.

Sandra Arnold ist als biomedizinische Analytikerin 
schnelle Umstellungen gewohnt. Dies ist auch vor der 
Pandemie schon so gewesen. Die Abwicklung der neu 
eingeführten Tests ist für sie deshalb kein Problem. 
Sie weiss genau, was zu tun ist, arbeitet präzise, jeder 
Handgriff sitzt. 

Neuland sind für sie aber die immer wechselnden Ent-
scheide und Weisungen, die Bund, Kanton und dann 
letztlich die Corona-Task-Force des Spitals treffen. Die-
se fordern das Team. Es heisst rasch umstellen, sofort 
handeln und mitdenken. «Wir merkten und merken 
nach wie vor die direkten Einflüsse der Entscheidungs-
träger. Es erfordert viel Energie und eine gute Kom-
munikation innerhalb des Teams, um immer auf dem 
neusten Stand zu sein. Der Mensch, die Patientinnen 
und Patienten und deren Gesundheit stehen selbstver-
ständlich immer im Vordergrund. Ihr Wohlergehen hat 
für uns höchste Priorität.» 

Sandra Arnold beschreibt, wie sie als Team funktio-
nieren: «Treffen neue Weisung, Aufgaben oder 
Tests bei uns im Labor ein, setzen wir alles da-
ran, diese so rasch und effizient wie möglich 
und gleichzeitig mit der grössten Sorgfalt 
auszuführen.» Was Sandra Arnold gemerkt 
hat und schätzt, ist die noch engere und 
intensivere Zusammenarbeit im Vergleich 
zur Zeit vor der Pandemie. Dies gilt nicht 

nur innerhalb des Labor-Teams, sondern auch be-
reichsübergreifend: «Alle sind gleich betroffen und alle 
arbeiten gemeinsam für die Sache. Alle packen mit an 
und leisten Überstunden, auch nachts und an Wochen-
enden.» Die Solidarität untereinander sei gross: «Wenn 
ich in Quarantäne müsste, fühlte ich mich den andern 
gegenüber fast schon schuldig.» 

Mit einem Schmunzeln fügt Sie hinzu: «Ganz wichtig ist 
in diesen Tagen auch der Humor, den es nicht zu ver-
lieren gilt.»

LABOR
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Eigentlich hätte das Jahr 2020 fürs Durchstarten der 
Rehabilitationsstation des Spital Schwyz stehen sollen. 
Vom definitiven Leistungsauftrag des Kantons trenn-
te das vor drei Jahren gestartete Projekt nur noch ein 
offiziell zu erlangendes Qualitätslabel. Doch COVID-19 
veränderte plötzlich alles. Wegen des Lockdowns im 
Frühjahr musste die Station per Dekret des Bundes 
geschlossen bleiben. Ende Jahr, während der zweiten 
Welle, musste die Rehabilitationsstation erneut den  
Betrieb schliessen – das Personal wurde dringend für 
die Betreuung der COVID-19-Patientinnen und -Patien-
ten benötigt. Auch der neue medizinische Leiter der 
Station, Dr. med. Jan Triebel, musste kurz nach seinem 
Start gleich wieder die Schliessung seiner Station in 
Kauf nehmen.  

Schöne Momente abseits von COVID-19
Roland Rickebacher erinnert sich, wie die Rehabilita-
tionsstation von einem auf den anderen Tag geschlos-
sen werden musste und das Team auf die anderen 
Stationen verteilt wurde. «Die Umstellung war für uns 
nie wirklich ein Thema und alle haben darauf sehr ge-
lassen reagiert. Niemand fragte, warum das jetzt so 
ist. Es stimmte einfach für alle. Alle sind ein Teil des 
Spitals und haben das Virus und seine Auswirkungen 
miteinander gestemmt.» Es sei nie eine Frage gewesen, 
wer auf der Isolationsstation arbeite und wer nicht. «Ich 
bin meinen Mitarbeitenden sehr dankbar, dass sie sich 

so stark dafür engagiert haben.» Eine Veränderung sei 
ihm in dieser turbulenten Zeit aber ganz besonders auf-
gefallen. Je grösser die räumliche Entfernung zwischen 
den einzelnen Teammitgliedern wurde, desto stärker 
sei der Zusammenhalt geworden. «Es zeigt, dass unser 
Teamgeist sogar eine Pandemie überdauert.»

Normalität und Erfolge
Das Qualitätslabel erreichte die Station im grössten 
Trubel der zweiten Welle und diese schaut nun einer 
stabilen Zukunft unter der neuen Leitung entgegen. Das 
eingespielte, interdisziplinäre Team ist stolz auf das  
Erreichte. Trotz aller Widrigkeiten gab es letztes Jahr 
auch schöne Momente voller Normalität. «Ich erinne-
re mich besonders an einen Reha-Patienten, der beim 
Baumfällen ungefähr 20 Meter einen Abhang her-
untergestürzt war. Als er zu uns kam, konnte er sich 
kaum bewegen. Lediglich ein Bein durfte er mit 10 kg 
belasten. Nach ungefähr 3–4 Monaten bei uns konnte 
er schon beinahe alleine nach Hause gehen», erzählt  
Roland Rickenbacher voller Stolz. Das sei das Wunder-
bare bei ihnen auf der Rehabilitationsstation. Man sehe 
die Fortschritte, die eine Patientin oder ein Patient wäh-
rend des Aufenthalts bei ihnen mache. «Es bereichert 
meinen Job und macht mich glücklich.»

Seit 2017 hat das Spital Schwyz auch eine Rehabilitationsstation. 2020 sollte das 
Jahr werden, in welchem dieses Aufbauprojekt in den normalen Betrieb übergeführt 
wird. Ein Qualitätslabel galt es zu erreichen und eine neue Leitung zu rekrutieren. 
Doch dann kam COVID-19. Dass die gesteckten Ziele trotzdem erreicht wurden, ist 
dem grossen Engagement der Mitarbeitenden zu verdanken. Roland Rickenbacher, 
Stationsleiter der Rehabilitationsstation, erzählt von einem abenteuerlichen Jahr. 

REHA

Durchstarten
 unter erschwerten

Bedingungen
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PHYSIO

Urban Koller ist Leiter der Physiotherapie im Spital Schwyz. Er erklärt, welchen Ein-
fluss die Pandemie auf die Arbeit der Physiotherapeutinnen und -therapeuten hat 
und wie sie die Selbstwahrnehmung aller veränderte.

«Was können wir machen und was dürfen wir nicht?» 
Diese Frage hat sich Urban Koller, Leiter der Physio-
therapie im Spital Schwyz, im Laufe des letzten Jah-
res immer wieder gestellt. Die wechselnden Vorgaben 
haben sein Team noch stärker getroffen als andere im 
Haus. Fitnesscenter und Therapiebad, welche eben-
falls durch sie betreut werden, sind im Normalfall auch 
für externe Besucherinnen und Besucher geöffnet. Im 
letzten Jahr änderte sich die Spannbreite der Aufgaben 
aber monatlich. Während des Lockdowns im Frühjahr 
waren diese Angebote geschlossen und die Physio-
therapie auf ein Minimum reduziert. Das Team musste 
teilweise in Kurzarbeit. Gleichzeitig wurden Schutz-
konzepte erarbeitet, um nach der Teil-Wiedereröffnung 
möglichst rasch wieder für Patientinnen und Patienten 
sowie Besuchende da sein zu können. «Damit wir die 
bestmöglichen Resultate aus den Behandlungen für 
unsere Patientinnen und Patienten in der verbleiben-
den Zeit herausholen konnten, musste das ganze Team 
äusserst flexibel sein. Die grösste Herausforderung 
während der letzten Monate war für uns definitiv die 
Ungewissheit darüber, wie es zukünftig weitergeht», 
sagt Urban Koller. «Das Team war sehr froh, dass ich in 
dieser hektischen und ungewissen Zeit immer versucht 
habe Ruhe zu bewahren und diese auch in den nächs-
ten Tag mitnehmen konnte.»
 
Wirkung der Physiotherapie
Die Auswirkungen der Pandemie ging auch an den  
Patientinnen und Patienten nicht spurlos vorbei. Da die 
hauseigene Rehabilitationsstation von einem auf den 
anderen Tag komplett geschlossen wurde, mussten 
viele physiotherapeutischen Behandlungen vorläufig 
ausgesetzt werden. Als die Patientinnen und Patienten 
nach einiger Zeit wieder in die Therapie kommen durf-

ten, konnte man feststellen, dass sich deren Zustand 
aufgrund dieser Pause verschlechtert hatte. «Für uns 
war das eine eindrückliche Erfahrung. Wir erlebten eins 
zu eins, welch grossen medizinischen Beitrag wir zur 
Genesung leisten und welche Auswirkungen es hat, 
wenn unsere Therapien pausiert werden – unsere Ar-
beit hat Hand und Fuss.»
 
Der Alltag geht weiter
Obwohl es für das Team der Physiotherapie grund-
sätzlich nichts Neues war, Personen mit ansteckenden 
Krankheiten zu behandeln, tat es sich anfangs schwer 
mit Patientinnen und Patienten, die an COVID-19 er-
krankt waren. Inzwischen hat die Routine wieder Einzug 
in den Alltag gehalten und das Team ist es gewohnt, die 
Änderungen rasch umzusetzen. «Wir haben unseren 
Rhythmus gefunden», ergänzt Urban Koller. Die Angst 
vor dem Virus habe sich gelegt. Das Team sei sich nun 
bewusst, dass, bei strikter Einhaltung der im Spital  
geltenden Schutzmassnahmen, keine Ansteckungs-
gefahr für sie bestehe. 

Wir wussten nie, 
weitergeht

wie es morgen
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Sie begleitete schwer kranke COVID-19-Patientinnen und -Patienten in ihren letzten 
Stunden und hörte den erschöpften Mitarbeitenden zu: Mary-Claude Lottenbach, 
leitende Seelsorgerin des Spital Schwyz. Was für sie das Wichtigste ist und woher 
sie ihre Kraft nimmt, erzählt sie hier. 

Telefonieren fehlte oder die Zeit nicht mehr ausreich-
te, habe ich die Angehörigen versucht zu ersetzen. Die  
Gewissheit, dass es Ehepartnern, Kindern und Enkeln 
gut geht und sie zwar nicht physisch, aber in Gedanken 
fest bei ihnen sind, hat vielen Patientinnen und Patien-
ten geholfen loszulassen.» 

Mehrere Todesfälle in einer Schicht
Doch es waren nicht nur Patientinnen und Patienten, 
die Unterstützung brauchten. Auch erschöpfte und 
verzweifelte Mitarbeitende fing Mary-Claude Lottenbach 
auf. «Nicht selten erlebte das Pflegepersonal in einer 
Schicht mehrere Todesfälle. Diese Häufung war für alle 
sehr belastend.» Da habe manchmal ein kurzer Aus-
tausch mit jemandem geholfen. Mit jemandem, der sich 
dafür Zeit nehmen konnte, erzählt die Theologin. 

Auch sie selber habe während der Pandemie viel er-
lebt, das sie nicht so einfach abschütteln konnte. Wie 
schaffte es Mary-Claude Lottenbach trotzdem, immer 
positiv und stark zu bleiben? «Meine Ressource war 
der Glaube. Ich musste all die Last nicht alleine tra-
gen, sondern konnte es in Gottes Hände übergeben.» 
Ausserdem sei sie während des ganzen Jahres oft in 
der Natur gewesen: «Ihre Veränderung hat mir gezeigt, 
dass es trotz allem weitergeht.»

Nur die Augen lässt der blaue Schutzanzug frei, den 
Mary-Claude Lottenbach trägt. Er ist plastifiziert und 
reicht bis über die Knie. Eine unangenehme Sache. 
Doch daran verschwendete Mary-Claude Lottenbach 
nie einen Gedanken. In den vergangenen Monaten war 
die leitende Seelsorgerin des Spital Schwyz oft die  
einzige externe Person, die persönlichen Kontakt zu 
den an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patien-
ten haben durfte.

Die Ungewissheit zusammen aushalten
Mary-Claude Lottenbach war sich ihrer Verantwortung 
bewusst – und stellte sich rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Wenn schwer kranke Patientinnen und Patien-
ten sie brauchten, war sie zur Stelle. Egal, ob es mitten 
in der Nacht war oder ob sie gerade mit der Familie 
beim gemütlichen Raclette-Essen sass. «Ich wollte da 
sein, wenn es niemand anders konnte. Ihnen zuhö-
ren, ihre Hand halten und die Angst und Ungewissheit 
mit ihnen zusammen aushalten. Diese Menschlichkeit  
war für mich immer das Wichtigste.» Um den Kranken 
einen Moment der Normalität zu verschaffen, suchte  
Mary-Claude Lottenbach auch nach aussergewöhnli - 
chen Lösungen. Das Weihwasser füllte sie zum Bei - 
spiel portionenweise in kleine Konfigläschen ab. So 
konnte sie es trotz der strengen Schutzmassnahmen  
in die Zimmer mitnehmen. 

Das Heimweh, die Trennung von der Familie sei für  
COVID-19-Patientinnen und -Patienten im Endstadium 
das Schwierigste gewesen. Und dass sie sich nicht  
hätten verabschieden können: «Wenn die Kraft zum 

Ich wollte da sein,

anderes konnte
wenn es niemand

SEELSORGE
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Kontaktloser
Kontakt – eine neue

für den
Herausforderung 

Sozialdienst
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Kontaktloser Der Sozialdienst des Spital Schwyz ist für viele Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörigen der erste Kontakt, wenn es um Anschlusslösungen oder recht- 
liche und familiäre Fragestellungen geht. Thomas Scharegg, Leiter des Sozial-
dienstes, berichtet, was er während der Pandemie erlebt hat und welchen emotio-
nalen Herausforderungen er sich stellen musste.

 

Anschlusslösungen wurden zur besonderen 
Herausforderung 
«Wie soll ich für jemanden eine passende Anschluss-
lösung finden, wenn ich mir nicht selbst ein Bild von 
der Person machen kann?» Dieser Frage musste sich  
Thomas Scharegg letztes Jahr zum ersten Mal stellen. 
Als wäre das nicht bereits genug, mangelte es oft an 
geeigneten Anschlusslösungen wie beispielsweise ei-
nem Platz in einer Rehaklinik oder einer Pflegeinstitu-
tion. «Die eigene Rehabilitationsstation musste wegen 
der vielen an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten geschlossen werden, andere waren bereits 
voll und wieder andere konnten aufgrund von Rest-
riktionen keine weiteren Personen mehr aufnehmen». 
Dank der grossen Solidarität einiger Kliniken konnte 
schlussendlich doch noch für alle Beteiligten eine pas-
sende Lösung gefunden werden. «Die Zusammenarbeit 
war wirklich top und dafür bin ich sehr dankbar.»

Thomas Scharegg und sein Team sind im ganzen Spital 
bekannt. Sie sind die fröhlichen Gesichter, die an der 
Tür des Spitalzimmers erscheinen, wenn es um die Zu-
kunft der Patientinnen und Patienten geht. Sie vermit-
teln, klären ab und kümmern sich auch bei emotionalen 
Angelegenheiten um deren Wohlergehen. Für Thomas 
Scharegg ist es nicht nur ein Job, sondern eine Her-
zensangelegenheit. «Ich mache das aus Leidenschaft 
und vor allem mache ich es so, wie ich es selbst auch 
gerne hätte». Kein Wunder also war die Einführung des 
Besuchsverbots sowie das Kontaktverbot zu Patientin-
nen und Patienten, die an COVID-19 erkrankt waren, für 
ihn eine besondere Herausforderung.

Von Verärgerung bis zur Verzweiflung
Er war jedoch nicht der einzige, dem der fehlende Kon-
takt zu den Patientinnen und Patienten auf den Magen 
schlug. «Ich erhielt viele Anrufe von verärgerten Ange-
hörigen, die Ihren Frust an mir ausliessen. Sie konnten 
und wollten teilweise nicht verstehen, wieso sie ihre 
Liebsten während des gesamten Aufenthalts nicht se-
hen durften.» Oft verbrachte Thomas Scharegg meh-
rere Stunden am Tag am Telefon und wurde für viele 
Angehörige zum offenen Ohr des Spitals. Von dringen-
den Anliegen über private Geschichten bis hin zu ihren 
grössten Sorgen teilten sie alles mit ihm und seinem 
Team. «Ich mache das schon lange und habe in meiner 
Laufbahn bereits viel gesehen. Aber die Intensität und 
Emotionalität der Gespräche, die ich mit den Familien 
in dieser schwierigen Zeit führte, übertrafen alles bis-
her Erlebte.» 

SOZIALDIENST

«Ich konnte sogar durch das  
Telefon spüren, wie stark der  
Familienzusammenhalt ist.»
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Ausgezeichnet!
Anpacken wo es nötig ist. Das ist das Credo im Spital Schwyz während der Pan-
demie. Doch das Spital hatte sich 2020 neben der erfolgreichen Bewältigung der  
Krise noch ein anderes wichtiges Ziel gesetzt: Das Erlangen des Qualitätslabels  
«Qualified by EFQM». Dies wurde erreicht – und wie! Zwei Sterne beweisen nun,  
dass das Spital Schwyz eine Toparbeit leistet. 

Als Leiterin Prozess- und Qualitätsmanage-
ment hat Laura Rey eigentlich einen Job, 
der sich zu einem grossen Teil am Schreib-
tisch abspielt. Das war 2020 anders. Aufgrund 
der enormen Belastung des Pflegepersonals 
sprang die gelernte Expertin Intensivpflege NDS HF 
kurzerhand als Unterstützung ein, und übernahm am  
Wochenende auf der Intensivbettenstation sowie auf 
den Pflegestationen verschieden Dienste. Zur Entlas-
tung der Ärztinnen und Ärzte übernahm sie, gemein-
sam mit ihrem Team, für einige Zeit die telefonische 
Aufklärung positiv getesteter Patientinnen und Patien-
ten. «Das Erstellen von Richtlinien für den korrekten 
Umgang mit den an COVID-19-Erkrankten Patientin-
nen und Patienten stellte eine Herausforderung dar,  
da man zu dieser Zeit kaum etwas über das Virus 
wusste», ergänzte Sarah Weber, Mitarbeiterin Quali-
tätsmanagement Bereich Pflege. Sie war nicht die ein-
zige im Haus, die ausserhalb ihres eigentlichen Tätig-
keitsbereichs im Einsatz war. «Gärtchendenken hatte 
im letzten Jahr schlicht keinen Platz. Zum Glück ist 
das sowieso nicht unsere Philosophie. Wir packten ein-
fach an, wo es nötig war. So konnten wir uns im Team 
gegenseitig entlasten», sagt Laura Rey. Ein schönes 
Gefühl sei für sie, rückblickend sagen zu können, dass 
sie sich während der ganzen Zeit und trotz aller Widrig-
keiten immer am richtigen Ort gefühlt habe: «Denn es 
haben alle gemeinsam gekämpft. Alle!»

Begehrtes Qualitätslabel erlangt
Doch es gab – Pandemie hin oder her – auch andere 
Aufgaben zu bewältigen. So arbeitete das Spital Schwyz 
2020 auf das Erlangen des Zertifikats der European 
Foundation for Quality Management (EFQM) hin. Die-
ses Ziel wurde im Oktober, mitten in der zweiten Welle, 

erreicht – mit einem hervorragenden 
Ergebnis von zwei Sternen. Sie sind der 

Beweis dafür, dass das Spital Schwyz  nicht 
nur in Bezug auf die Behandlung der Patien-

tinnen und Patienten für kompromisslose Quali-
tät steht, sondern auch im Anspruch an die eigenen 

Prozesse und Strukturen. «Die Assessoren waren be-
eindruckt von dem Qualitätssystem, das seit Jahren 
in unserem Haus gelebt wird. Wir konnten die Früchte 
ernten, die in den vergangenen Jahren gesät wurden», 
betont Laura Rey. Trotzdem habe das Erreichen des 
Qualitätslabels vom ganzen Team hohes Engagement 
und viel Flexibilität erfordert: «Dass wir dies trotz der 
Krise so toll gemeistert haben, macht uns stolz.»

QUALITÄT

Sarah Weber,  
Mitarbeiterin Qualitätsmanagement Bereich Pflege
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MITARBEITENDE

«Aus Angst vor dem Virus war eine  
eigenartige Stimmung zu spüren.  
Das Mythencafé menschenleer zu  

sehen, fühlte sich seltsam an –  
beinahe schon unwirklich.»

«Die Situation war für alle Beteiligten 
neu. Für mich war es eine spezielle 
Situation, die sich heute fast schon 
normalisiert hat. Die Maske hat  
inzwischen bereits Einzug in unseren 
Alltag gehalten.»

«Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass 
man als Team und mit Kreativität nahezu 

alles meistern kann – ich bin stolz  
darauf, ein Teil dieses Teams zu sein.»

Pietro Carino
Leiter Information und Patientenadministration

Margrith Furrer
Mitarbeiterin Mythencafé

«Die Kommunikation war ein  
wesentlicher Punkt, um den  
Mitarbeitenden Transparenz und 
Sicherheit in dieser besonderen  
Zeit zu vermitteln.»

Mischa Tresch
Küchenchef

Ivano Bortoloso
Leitung Bau und Instandsetzung
Sicherheitsbeauftragter
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Theres Oberholzer (62) wurde im Herbst 2020 positiv auf SARS-CoV-2 getestet und 
erkrankte an COVID-19. Sie verbachte anschliessend mehrere Tage auf der Isola-
tionsstation des Spital Schwyz. Wie sie den Aufenthalt erlebte, welche Ängste sie 
begleiteten und wie ihre Genesung verlaufen ist, erzählt sie hier.

Zuerst habe sie lange versucht gegen die Symptome 
und Schmerzen anzukämpfen. Sie sagte zu sich selbst: 
«Du hältst das jetzt durch, schliesslich bist du kein 
Schwächling.» Als das Fieber immer stärker wurde 
und sie es dann schliesslich nicht mehr aushielt, wurde 
sie von ihrer Familie auf den Notfall gebracht. Eine gute 
Entscheidung, denn das Virus war bereits im Begriff, 
sich in ihrem Körper auszubreiten.

Von Anfang an eine kompetente Betreuung
«Ich wurde von Anfang an sehr gut aufgenommen und 
betreut», sagt Theres Oberholzer. Noch auf dem Notfall 
bemerkte sie, wie sie langsam Mühe hatte, richtig zu  
atmen. Aufgrund dessen habe man sie dann rasch in 
ein Zimmer auf der Isolationsstation verlegt. «Es ging 
so schnell, dass ich gar nicht genau wusste, auf wel-
cher Etage ich eigentlich war.» 

Erst auf der Station erfuhr sie jedoch die wirklichen 
Auswirkungen des Virus. «Während der ersten drei Tage 
hatte ich keinen Appetit, hing am Tropf und brauchte zu-
sätzlichen Sauerstoff.» Das Fieber war weiterhin hoch 
und sie konnte sich kaum bewegen.«Am fünften Tag 
habe ich mir gedacht, so kann das wirklich nicht wei-
tergehen». Nach zwei weiteren Tagen spürte sie dann 
glücklicherweise, dass es ihr langsam ein wenig besser 
ging. Sie durfte endlich wieder duschen. An zwei Dinge 
erinnert sich Theres Oberholzer gut. Eines davon ist die 
hervorragende und freundliche Pflege. Das andere sind 

die Schutzanzüge jener, die dies ermöglicht haben. «Die 
Schutzanzüge verdeckten so viel von ihren Gesichtern, 
dass ich oft nicht wusste, ob ich den Personen bereits 
begegnet war oder nicht. Ich will mir gar nicht vorstel-
len, wie anstrengend das für sie gewesen sein muss.»

Der steinige Weg der Genesung
So rasch wie sie sich das vorgestellt hatte, verlief die 
Genesung dann doch nicht. Trotz der täglichen Übungen 
zur Stärkung der Lunge hatte sie weiterhin Probleme 
mit der Atmung. «Ich war schon nahe an der Verzweif-
lung. Im Gegensatz zu meiner Zimmerkollegin wurde 
mein Sauerstoffwert einfach nicht besser. Als dann die 
Frage auftauchte, ob ich eventuell sogar in die Reha 
nach Davos gehen muss, bekam ich Angst. Glücklicher-
weise ist dieser Fall schlussendlich nie eingetreten.»

Glück im Unglück
Inzwischen ist Theres Oberholzer vollkommen gene-
sen und körperlich so fit wie früher. «Es fühlt sich so 
an, als wäre nie etwas gewesen». Sie weiss das sehr 
zu schätzen, denn sie ist sich bewusst, dass nicht alle 
so glimpflich davonkommen. «Wenn ich höre, dass 
40-Jährige nicht einmal mehr eine Treppe hinaufgehen 
können ohne einen Zwischenhalt machen zu müssen, 
dann kann ich mich wirklich glücklich schätzen.»

PATIENTIN

bekomme ich
sicher nicht 

Corona 
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4.82 ×
mehr Masken 

verbraucht vs. 2019

mehr Untersuchungs- 
schürzen angezogen vs. 2019

5.07 ×

 COVID-19 FACTS & FIGURES

8’146im Testcenter durchge- 

führte SARS-CoV-2-Tests

im Zeitraum vom 
1.2.2020 – 5.5.2021

1.53 ×
mehr Desin- 

fektionsmittel  

eingesetzt  

vs. 2019332
Stationär behandelte  

COVID-19-Patientinnen
und -Patienten

1.2.2020 – 5.5.2021
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Facts
COVID-19

&Figures

«Voice of Corona»   (Sonder-Newsletter für  Mitarbeitende) versendet im Zeitraum vom  1.2.2020 – 5.5.2021

57

im Testcenter positiv  
auf SARS-CoV-2 getestete 

Personen im Zeitraum  
vom 1.2.2020 – 5.5.2021

1’023
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im Zeichen der 
 Ein Jahr 

Pandemie

Lagebericht der  
Krankenhausgesellschaft 
Schwyz
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Bemerkenswertes Rechnungsergebnis
Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Gewinn 
von 1.53 Mio. Franken ab. Das Jahresergebnis ent-
spricht damit praktisch dem Ergebnis im Vorjahr. Auch 
der EBITDA (Betriebsgewinn vor Abschreibungen) lag 
mit 6.9% auf Höhe des Vorjahrs. Das Rechnungsergeb-
nis ist bemerkenswert, unerwartet und höchst erfreu-
lich. Bemerkenswert ist das Ergebnis auch deshalb, 
weil es im Unterschied zum Vorjahr nicht auf ausse-
rordentliche Erträge zurückzuführen ist und die Pan-
demie zu einem erheblichen Mehraufwand geführt hat. 

Grund für das sehr positive Jahresergebnis ist insbe-
sondere der höhere durchschnittliche Schweregrad der 
Fälle im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig verzeich-
nete das Spital Schwyz mehr Notfalleintritte und we-
niger Wahleingriffe. Der Anteil der zusatzversicherten 
Patientinnen und Patienten ist analog zum Vorjahr. Die 
Gesamtzahl der stationären Fälle liegt um rund 1,5% 
unter dem Vorjahr, obwohl im 2. Halbjahr ein Teil der 
aufgeschobenen Eingriffe nachgeholt werden konnte. 
Die ambulanten Erträge sind im Vergleich zum Vor-
jahr leicht angestiegen. Der Eigenfinanzierungsgrad  
ist weiterhin stabil trotz der Bautätigkeit und liegt mit 
49.8 Mio. Franken bei 46%. Sowohl EBITDA wie auch 
Eigenfinanzierungsgrad zeigen, dass die finanzielle  
Situation der Krankenhausgesellschaft nach wie vor 
solide ist. 

Risikobeurteilung
Die Krankenhausgesellschaft Schwyz verfügt über ein 
Risikomanagement. Die systematisch erfassten, ana-
lysierten und priorisierten Risiken sowie die daraus re-
sultierenden Massnahmen/Kontrollen werden in einer 
Risikomatrix zusammengefasst, welche der Vorstand 
jährlich beurteilt. 2019 hat die Spitalleitung das Risiko-
management überprüft und weiterentwickelt.

Jürg Krummenacher
Präsident Krankenhausgesellschaft Schwyz

Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass unser Spi-
tal für aussergewöhnliche Situationen gewappnet und 
in der Lage ist, grosse Hürden zu meistern. Was die 
Spitalleitung und die Mitarbeitenden im letzten Jahr 
geleistet haben, mit welcher Hingabe und Einsatzbe-
reitschaft sie sich auch in dieser besonderen Situation 
für das Wohl der Patientinnen und Patienten engagiert 
haben, ist beeindruckend und verdient grosse Anerken-
nung und Dankbarkeit. 

Grossartige Unterstützung der Bevölkerung
Die Bevölkerung im inneren Kantonsteil hat das Spital  
Schwyz in diesem anspruchsvollen Jahr grossartig 
unterstützt. Davon zeugen die vielen Solidaritätsbe-
kundungen jeglicher Art. Dass das Spital auf die Pan-
demie so kompetent und wirkungsvoll reagiert hat, hat 
das Vertrauen der Bevölkerung in die Leistungsfähig-
keit des Spitals zusätzlich gestärkt und zu einer noch 
besseren Verankerung in der Region beigetragen. Das 
zeigt sich auch in der starken Zunahme der Zahl der 
Mitglieder der Krankenhausgesellschaft. Ende Jahr 
konnte der Verein mehr als 1’400 Mitglieder zählen.    

EFQM-Zertifizierung, Strategie 2025 
und Bauprojekte
Trotz der Belastung durch die Pandemie hat das Spital 
im letzten Jahr auch einige weitere grosse und wichtige 
Projekte realisiert. Dazu gehören die EFQM-Zertifizie-
rung und die neue Strategie 2025. Die Auszeichnung 
durch die European Foundation for Quality Management 
mit zwei Sternen bezeugt den hohen Qualitätsstandard 
des Spital Schwyz auf allen Ebenen. Die neue Strate-
gie 2025, die der Vorstand verabschiedet hat, wird den 
Rahmen für die Planung von künftigen Zielen und Pro-
jekten bilden. Auf Kurs sind auch die beiden grossen 
Bauprojekte. Im März 2021 konnte das neue Parkhaus 
eröffnet werden. Noch im Bau befindet sich das Multi-
funktionshaus. Dieses soll im Frühling 2022 fertig ge-
stellt und in Betrieb genommen werden. Auch dieses 
Bauprojekt liegt aber dank grösstem Einsatz aller Be-
teiligter und Partner im Zeit- und Kostenplan.

KRANKENHAUSGESELLSCHAFT SCHWYZ

Pandemie

Wir blicken auf ein Jahr zurück, wie es die Welt seit langem nicht mehr erlebt hat.  
Die COVID-19-Pandemie hat unser Leben schlagartig verändert, viel Leid und Dunkel-
heit in die Welt gebracht und uns mit voller Wucht vor Augen geführt, wie verletzlich 
wir sind. Die Pandemie hat auch den Alltag im Spital geprägt und die Mitarbeitenden 
vor neue, beispiellose Herausforderungen gestellt.
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Beträge in TCHF Ziffer im 
Anhang

2020 
FER

2019 
FER

Flüssige Mittel 5’870 2’808

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 7’036 12’449

Übrige kurzfristige Forderungen 2 1’094 466

Nicht abgerechnete Leistungen 3 16’580 12’072

Aktive Rechnungsabgrenzung 4 290 390

Vorräte 5 1’861 1’624

Umlaufsvermögen 32’731 29’809

Finanzanlagen 6 18 18

Beteiligungen 6 250 250

Sachanlagen 7 74’630 69’186

Immaterielle Anlagen 8 274 247

Anlagevermögen 75’172 69’701

TOTAL AKTIVEN 107’903 99’510

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 3’744 3’879

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 10 3’452 2’220

Passive Rechnungsabgrenzung 308 298

Kurzfristige Rückstellungen 11 4’291 2’850

Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 12 1’400 0

Kurzfristiges Fremdkapital 13’195 9’247

Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 12 44’900 42‘000

Langfristiges Fremdkapital 44’900 42’000

Fremdkapital 58’095 51’247

Betriebsvermögen 35’838 34’261

Fonds 12’440 12’425

Jahresergebnis 1’530 1’577

Eigenkapital 49‘808 48‘263

TOTAL PASSIVEN 107‘903 99‘510

BILANZ
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Beträge in TCHF Ziffer im 
Anhang

2020 
FER

2019 
FER

Erträge aus Lieferungen und Leistungen 84’870 81’903

Abgeltung Leistungsauftrag Kanton und Dritte 1’542 1’492

andere betriebliche Erträge 2’403 2’768

Betriebsertrag 13 88’815 86’163

Personalaufwand 14 50’891 49’945

übriger betrieblicher Aufwand 15 31’798 30’209

Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 6’126 6’009

Abschreibungen auf Sachanlagen 7 4’204 4’145

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen 8 144 111

Betriebsergebnis (EBIT) 1’778 1’753

Finanzertrag 16 10 7

Finanzaufwand 16 243 182

Finanzergebnis -233 -175

Ergebnis vor Veränderung Fonds 1’545 1’578

Einlagen in Fonds im Eigenkapital -34 -21

Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital 19 20

Fondsergebnis Fonds im Eigenkapital -15 -1

JAHRESERGEBNIS 1’530 1’577

ERFOLGSRECHNUNG
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Patientinnen und Patienten (stationär) 2020 2019

Patientinnen und Patienten  
inkl. Wiedereintritte, Säuglinge und  
Übergangs- und Palliativpflege

6’682 6’775

Pflegetage 33’050 32’017

Ø Aufenthaltsdauer 
(in Tagen exkl. Säuglinge, Palliativ-  
und Übergangspflege)

4.9 4.6

Bettenbelegung (in %) 87.8 85.1

CMI (Case Mix Index, Fallkostengewicht) 0.896 0.836

Geburten

Neugeborene 462 419

Todesfälle

Verstorbene Patientinnen und Patienten 142 105

Personal 
(inkl. Nebenstellen und Auszubildende)

Ø Personalstellen (Vollzeitstellen) 492 484

davon Auszubildende (inkl. AA/UA) 102 96

Beschäftigte Personen (per 31.12.) 647 626

KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
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an alle

des Spital Schwyz
und an alle, die uns in diesem Jahr unterstützt haben

HERZLICHEN
DANK

Mitarbeitenden

Print Production
Triner Media+Print 

www.triner.ch

«Dieses aussergewöhnliche Jahr  
hat viel gefordert. Zu bewältigen  
war es nur, weil dahinter ein starkes 
Team steht.»

Herausgeber
Spital Schwyz
www.spital-schwyz.ch

Vorstand Spital Schwyz 

Dr. h.c. Jürg Krummenacher
Präsident

Dr. oec. Markus Oswald
Vize-Präsident

lic iur. Stefan Aschwanden
Barbara Ellis-Gerster
Bernadette Kündig
Prof. Dr. med. Erich W. Russi
Christian Schönbächler
Mechtild Willi-Studer

Follow Us

Fördergelder:
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Hatt-Bucher- 
Stiftung für die grosszügigen Fördergelder zur mu-
sikalischen Unterhaltung unserer Patientinnen und  
Patienten der stationären Rehabilitation.
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Spital Schwyz 
Waldeggstrasse 10 
6430 Schwyz

T 041 818 41 11
info@spital-schwyz.ch 
www.spital-schwyz.ch


