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EDITORIAL

Während zweier Jahre hat die Covid-19-Pandemie unser Leben bestimmt. Von einem Tag auf den 
anderen hat sich auch der Alltag im Spital verändert. Ständig sahen sich unsere Mitarbeitenden 
auf allen Ebenen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das hat von allen ein hohes Mass an 
Durchhaltevermögen, Langmut und Kraft erfordert. 

Die letzten zwei Jahre haben aber auch gezeigt, dass unser Spital für aussergewöhnliche Situa-
tionen gewappnet ist und die Mitarbeitenden fähig sind, mit grosser Flexibilität, persönlichem En-
gagement und viel Menschlichkeit die grössten Hürden zu meistern. In dieser herausfordernden 
Situation sind unsere Mitarbeitenden über sich hinausgewachsen und haben Aussergewöhnliches 
geleistet. Das verdient unsere allergrösste Anerkennung und unseren Respekt.

Der Geschäftsbericht, den Sie nun in den Händen halten, ist der letzte Bericht, den ich mitverantwor-
te. Nach neunjähriger Tätigkeit im Vorstand, davon acht Jahre als Präsident, habe ich mich entschie-
den, die Verantwortung in neue Hände zu übergeben. Ich freue mich sehr, dass Stefan Aschwanden 
bereit ist, meine Nachfolge anzutreten. Ich wünsche ihm viel Glück, Erfolg und Freude.

Gleichzeitig nehme ich die Gelegenheit wahr, zu danken. Ich danke zuerst einmal Ihnen, liebe Mit-
glieder der Krankenhausgesellschaft Schwyz für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Ihre Unterstützung. 
Es war für mich eine grosse Ehre, Präsident dieser traditionsreichen Institution zu sein. Ich danke 
sodann meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die äusserst erfreuliche Zusammen-
arbeit und das grosse Engagement. 

Einen ganz besonderen Dank richte ich an alle Mitarbeitenden, die Mitglieder von Direktion und 
Spitalleitung, alle Ärztinnen und Ärzte, alle Pflegefachpersonen und an alle, die im Labor, in der 
Apotheke, am Empfang, im Finanz- und Personalbereich, in Kommunikation und Marketing, in 
den Sekretariaten, in der Ökonomie, in der Informatik, in der Gastronomie und Hotellerie, in der 
Hauswirtschaft und im Reinigungsdienst, in der Seelsorge, im Sozialdienst, im Bau und Unterhalt, 
in der Logistik oder in den technischen Diensten Tag für Tag für das Wohl unserer Patientinnen 
und Patienten im Einsatz stehen und in den letzten Jahren Aussergewöhnliches geleistet haben. 

Danken möchte ich schliesslich auch den Behörden, unseren Partnern, Zulieferern und vor allem 
auch unseren Patientinnen und Patienten, die sich unserem Spital anvertraut haben.  

Ich wünsche der Krankenhausgesellschaft und dem Spital Schwyz alles Gute!

Dr. h.c. Jürg Krummenacher
Präsident Krankenhausgesellschaft Schwyz

Flexibilität
Menschlichkeit

und
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ANÄSTHESIE

Gemeinsame
     Krisenbewältigung
In einer Krisensituation, wie der Covid-19-Pandemie, ist ein Spital als systemrele-
vante Institution darauf angewiesen, dass alle Beteiligten am selben Strick ziehen. 
Die Kontroverse rund um die Krankheit als solche und die Impfung im Besonderen 
führte zu einem Spannungsfeld, das es zusätzlich zu bewältigen galt. Das bekam 
Dr. med. Didier Naon als Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin mit seinem Team 
deutlich zu spüren.

Dr. med. Didier Naon
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«Flexibilität ist seit jeher immer Anspruch und Aufga-
be unseres Fachbereichs, sei es auf der Intensivstation, 
im Operationssaal oder in Notfallsituationen. In diesem 
Sinne war die Pandemie für unsere Teams einfach ein 
zusätzlicher, allerdings signifikanter Faktor», erklärt 
Didier Naon. Die zeitliche und emotionale Belastung sei 
dadurch gestiegen. Man könne auch sagen, das Perso-
nal sei extrem beansprucht worden. «Ich denke aber, es 
ist uns gut gelungen, mit allen Anforderungen umzuge-
hen und die Aufgaben zu bewältigen», resümiert Didier 
Naon.

Im Spannungsfeld verschiedener Anspruchsgruppen
Einmal abgesehen von der Pandemie als Ausnahme-
situation, muss ein Spital stets verschiedensten An-
spruchsgruppen gerecht werden. Die wichtigste An-
spruchsgruppe des Spitals ist die Bevölkerung, deren 
Fokus im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie 
verstärkt auf dem Gesundheitswesen lag und neben 
Lob auch Kritik hervorbrachte. Zusätzlich bestehen 
Vorgaben und Regulierungen der Politik und der Fach-
gesellschaften. Diese sind streng und oft kräfteraubend, 
manchmal auch sehr belastend. Das müsse man aushal-
ten können, meint Didier Naon. Um alle Anforderungen 
aufzugreifen, braucht es ausserordentliche Anstrengun-
gen, die nur mit grossem Engagement umgesetzt werden 
können. Dafür braucht es Identifikation mit den Zielen 
des Betriebs, Innovation und einen entsprechend hohen 
persönlichen Einsatz.

Kontroverse Haltungen und 
organisatorische Massnahmen
Die erfreuliche Tatsache, dass es Anfang Jahr eine wirk-
same Impfung gab, veränderte die medizinische Aus-
gangslage erheblich. Es entstand grosse Ho¢nung für 
eine baldige Eindämmung der Pandemie. Schon bald 
zeigte sich jedoch, dass die verschiedenen Einstel-
lungen der Patientinnen und Patienten und von deren 
Familienangehörigen sowie der grundsätzliche Umgang 
der Gesellschaft mit Covid-19 zu einer weiteren Belas-
tung und einer täglichen Herausforderung wurden. Hier 
brauchte es viel Verständnis bei solch unterschiedlichen 
Werthaltungen.

Die fortwährenden gesellschaftspolitischen Diskussio-
nen in der breiten Bevölkerung zur Impfung und zu den 
Corona-Massnahmen rückten brisant in den Vorder-
grund. Alle Patientinnen und Patienten, welche wegen 
Covid-19 zur Behandlung auf die Intensivstation aufge-
nommen werden mussten, waren ungeimpft. «Die För-
derung und der Erhalt des Teamgeists auf der Intensiv-
station wurden zu einer zentralen Notwendigkeit und 
ich war sehr froh, dass wir trotz der sehr hohen physi-
schen und auch zunehmend psychischen Belastung kei-
ne Kündigungen deswegen erhalten haben», hält Didier 
Naon dankbar fest. 

Im Operationstrakt bestand die Herausforderung darin, 
einen parallelen Betrieb zu gewährleisten: Neben den 
Routineoperationen fanden auch Covid-Operationen 
statt. Hierfür wurde ein eigener Operationssaal mit al-
len notwendigen hygienischen Vorkehrungen eingerich-
tet. Um diesen zusätzlichen Aufwand zu gewährleisten, 
brauchte es eine grössere Anzahl an Mitarbeitenden, 
was abermals erhebliche organisatorische Massnah-
men und zusätzliche Arbeitseinsätze nach sich zog. Der 
Durchhaltewille, das Verständnis und die hohe Einsatz-
bereitschaft aller verlangen nach einer ausserordent-
lich hohen Würdigung und Wertschätzung. 

Das gemeinsame Anpacken, der kollektive Durchhalte-
wille und der familiäre Charakter des Spitals Schwyz 
haben das Team und das Spital als Kosmos durch das 
anstrengende Jahr geführt. Die Intensität aller Erleb-
nisse hat alle noch näher zusammengeführt. Diese 
Erfahrung zum Ende seiner beruflichen Tätigkeit im 
Spital Schwyz habe ihn sehr gefreut und ihm imponiert.  
«Seine» Teams lägen ihm sehr am Herzen. «Allen Mit-
arbeitenden des Spital Schwyz gebührt der allergrösste 
Dank für diesen aussergewöhnlichen Einsatz», bekennt 
Didier Naon.

ANÄSTHESIE
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Durchhaltefähigkeit

 Entlastung
und organisierte

Dr. med. Roger Schlüchter
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«Das zweite Jahr der Pandemie war durch einen konstanten, hohen Druck auf 
die Institution und die einzelnen Bereiche geprägt. Eine fortwährende Flexibilität 
war stets zwingend», erläutert Chefarzt und ärztlicher Direktor Dr. med. Roger 
Schlüchter. «Es fehlten die ruhigeren Phasen, wie es die Chirurgie in Form von sai-
sonalen Wellen oft sieht». Die Herausforderung konnte zu Gunsten der Patientinnen 
und Patienten erfolgreich gemeistert werden. Zusätzlich konnten alle Zertifizierun-
gen und Rezertifizierungen in den verschiedenen Gebieten des chirurgischen Fach-
bereichs erfolgreich abgeschlossen werden. 

Zu Beginn des Jahres, als die Delta Sars-CoV-2 Varian-
te die ungeschützte Bevölkerung traf, war das gesamte 
Spital, auch aus Sicht der Logistik, stark gefordert. Die 
Schutz- und Behandlungskonzepte, welche eingeführt, 
stetig überprüft und angepasst wurden, erlaubten eine 
Vielzahl an Covid-19 erkrankten Menschen auf den Iso-
lierstationen und der Intensivstation zu behandeln. Es galt 
aber auch alle anderen Patienten auf hohem medizini-
schen Niveau zu versorgen. Dringliche Operationen waren 
zu planen und Platz für Notfälle zu scha¢en. Eine hohe 
Flexibilität der Abteilungen war gefordert, hier vor allem 
auch die Operationseinheit, die Intensivpflege- und Non-
Covid-Bettenstationen. Alles musste so geplant werden, 
dass ein optimaler Schutz für die Patienten und Mitarbei-
tenden möglich war.  

Der Unterschied zum ersten Corona-Jahr zeigte sich dar-
in, dass es statistisch belegt mehr Unfälle und mehr medi-
zinische Notfälle zu verzeichnen gab. Tumorpatienten, die 
o¢ensichtlich ihren Untersuch um ein paar Monate hin-
ausgezögert hatten, mussten zum Teil dringlich unter er-
höhten Schutzmassnahmen behandelt werden. Den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern wurde physisch wie auch 
psychisch sehr viel abverlangt, insbesondere eine hohe 
Agilität. Die zusätzliche Herausforderung durch die Pan-
demie wurde zum Wohle der Patientinnen und Patienten 
jedoch erfolgreich gemeistert. Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gebührt ein besonderer Dank.  

Durchhaltefähigkeit als Organisation
Der konstante Arbeitsanfall auf einem stets hohen Niveau 
und unter erschwerten Bedingungen führt Menschen an 
ihre Grenzen. Um dem zu begegnen, wurden Rotations-
modelle zwischen den Stationen eingeführt. Teams und 
Isolationsabteilungen wurden ausgewecselt und so ent-
sprechend entlastet. Die Durchhaltefähigkeit eines Betrie-
bes mit einer medizinischen Rund-um-die-Uhr-Versor-
gung der Bevölkerung ist ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg in der Bewältigung einer Krise. 

Unterschiedliches Bewegungsverhalten?
«Das zweite Corona-Jahr war, wie gesagt, auch aus chi-
rurgischer Sicht ein spezielles Jahr. Es gibt wohl viele 
Ursachen. Ein Aspekt ist das geänderte Bewegungsver-
halten der Bevölkerung. Aktuell werden vom Bund die 
Statistiken ausgewertet. Die ersten Daten wurden bereits 
publiziert und weitere Antworten werden erwartet», er-
läutert Roger Schlüchter. Bekannt ist, dass im Jahr 2020 
vergleichsweise mehr Distanz gewahrt und Ansammlun-
gen möglichst vermieden wurden. Die Statistiken bele-
gen ebenfalls, dass während dem ersten Corona-Jahr die 
Menschen weniger zum Arzt gingen und deutlich weniger 
Sport getrieben wurde. 2021 wurde eher überkompen-
siert. Bei allen Spitälern, welche sich im Einzugsgebiet 
einer Sportregion befinden, wurde eine weit höhere Zahl 
an Sportunfällen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt, 
was die Unfallchirurgie stark forderte. 

«Durch das Meistern dieser Belastungsprobe der letzten 
zwei Jahre mit all ihren Facetten im medizinischen, aber 
auch menschlichen Bereich, haben wir uns als Organisa-
tion weiterentwickelt. Was bringt weiter? Was belastet? 
waren Fragen, die wir uns täglich gestellt und beantwor-
tet haben. Wir harmonieren fachlich und menschlich sehr 
gut und die modernen, teilweise neu eingeführten Struk-
turen haben sich bewährt», resümiert Roger Schlüchter. 

3’900

CHIRURGIE

2021

2020

Stationäre und teilstationäre Fälle 4’076

Dr. med. Roger Schlüchter
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Im Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe erforderten 
nicht zuletzt die verstärkten Schutzkonzepte viel Einfüh-
lungsvermögen, ein hohes Mass an Menschlichkeit, gepaart 
mit Flexibilität, aber auch empathischem Durchsetzungs-
vermögen, um allem gerecht zu werden. Es gibt aber auch 
positive Erkenntnisse, die für die Zukunft genutzt und in 
neuen Konzepten ausgearbeitet werden können. 

Wertschätzung
alles, ist

insbesondere in einer
Pandemie

Fabia Ambros
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Einen regelrechten Herzenswunsch konnte sich Fabia 
Ambros mit der Bereichsleitung der Abteilung Gynäko-
logie und Geburtshilfe erfüllen. Sie folgte am 1. Oktober 
2021 auf Doris Item. Zielorientiert und durch mehre-
re Fachausbildungen bereichert, hatte sie auf diesen 
Meilenstein hingearbeitet. Dass sie in diesem für sie 
so wichtigen Fachbereich zwei Teams zu einem zu-
sammenführen und mit Leidenschaft führen kann, er-
füllt sie vollends, wie sie bestätigt. «Du bist nichts ohne 
dein Team», stellt sie unmissverständlich fest. Zudem 
habe die Corona-Pandemie etwas Wichtiges verdeut-
licht: «Gegenseitige Wertschätzung, Wohlwollen und 
Zusammenhalt sind in Extremsituationen immer ent-
scheidend.»

Mutter-Kind-Bindung ohne Hautkontakt? 
Auch im zweiten Pandemie-Jahr forderte das Thema 
Nähe-Distanz durch die Schutzausrüstung alle Betrof-
fenen erheblich heraus. Besonders bei positiv geteste-
ten Gebärenden musste Distanz zwischen Mutter und 
Kind gewahrt werden, ohne dass die emotionale Nähe 
durch den fehlenden Hautkontakt verloren ging. Ein 
schwieriger Balanceakt für die werdenden Eltern und 
das Personal. Auch die an Corona erkrankten Wöchne-
rinnen hatten mit dieser Einschränkung zu kämpfen. 
«Die Betreuung setzte viel Feingefühl und grösstmögli-
che Flexibilität voraus. Die persönlichen Gespräche wa-
ren hierbei eminent wichtig, um die Patientinnen trotz 
der erschwerten und bedrückenden Umstände mit viel 
Menschlichkeit und Empathie begleiten zu können», er-
innert sich Fabia Ambros. Auch die bei allen spürbare 
Müdigkeit aufgrund der konstanten Isolierungsmass-
nahmen musste mit viel Verständnis und Konsequenz 
austariert werden.

Zum Glück gab es auch positive Nebene¢ekte zu ver-
zeichnen. Dass nur noch Vater und Geschwister zu Be-
such kommen konnten, sorgte auf der ganzen Abtei-
lung für mehr Ruhe sowie eine nachhaltigere Erholung 
bei den Wöchnerinnen nach einer Geburt. Diese Ent-
schleunigung nutzte das Pflegepersonal für eine noch 
individuellere und persönlichere Betreuung, die sehr 
geschätzt wurde, wie die Rückmeldungen der Patien-
tinnen bestätigten. 

Fabia Ambros arbeitet alle Erkenntnisse bereits in ein 
neues Konzept ein, um die positiven E¢ekte langfristig 
für das Spital nutzen zu können. Auch ein Konzept ba-
sierend auf den vielversprechenden Erfahrungen, die 
hinsichtlich «Bonding» bei Geburten bekannt geworden 
sind, hat sie ins Auge gefasst. «Diese Methode ist als 
erste emotionale Hilfe bekannt geworden. Sie hat sich 
dadurch bewährt, dass unter anderem die Neugebo-
renen nachweislich weniger Wärmeregulationsproble-
me haben. Die Mütter erfahren neben einem besseren 
Stillerlebnis auch weniger hormonelle Schwankungen 
und das Baby hat deutlich weniger Schreiphasen», er-
klärt sie. Sobald allfällige, langfristige Auswirkungen 
der Pandemie abschätzbar sind und es die personellen 
Ressourcen zulassen, möchte sie prüfen, ob sie dieses 
Thema intensiver verfolgen kann.

Neugeborene – zusätzliche Angaben 2021

230226 4 324 132
KnabenMädchen Zwillingsgeburten Vaginale Geburten Kaiserschnitte

GYNÄKOLOGIE

Chefarzt Dr. med. Georgios Gatopoulos
Per 1. April 2022 konnte Dr. med. Georgios Gatopoulos, Fach-
arzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, für das Spital Schwyz 
als Chefarzt gewonnen werden. Durch seine Fachexpertise 
in Urogynäkologie und Gynäkologischer Onkologie werden 
weitere Spezialgebiete abgedeckt. Gemeinsam mit den bis-
herigen Belegärzten kann so eine grössere Anzahl an Gebur-
ten und Operationen bewältigt werden, was für den Talkessel 
und die angrenzenden Gebiete ein bedeutender Vorteil ist.
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Flexibilität, 
emotionaleStärke

Durchhaltewille und

Durch den Impfsto¢, der Anfang Jahr zur Verfügung 
stand, kam grosse Ho¢nung auf. «Dank der Impfun-
gen kann jetzt nicht mehr viel passieren», erinnert sich 
Chefarzt Prof. Dr. med. Reto Nüesch an die zuversicht-
lichen Gedanken im Sommer, die die Beruhigung der 
Pandemie anzukündigen schienen. Doch die erneu-
ten Wellen der an SARS-CoV-2 erkrankten Patienten, 
die im Herbst die Spitalbetten und die Intensivstation 
überlasteten, die Impfkampagne, die nur bedingt Wir-
kung zeigte, und die neuen Virusvarianten, verursach-
ten ein Auf und Ab der Gefühle, bei dem sich Ho¢nung 
und Frustration stetig abwechselten. Hier haben sich 
die Organisationsstruktur und die Grösse des Spitals 
Schwyz in den letzten beiden Akutjahren sehr bewährt. 
Kurze Entscheidungswege machten ein rasches und ef-
fizientes Handeln jederzeit möglich. Die zum Teil neuen 
Abläufe waren nach dem ersten Corona-Jahr bekannt, 
sodass die Prozesse geschmeidiger liefen, was Entlas-
tung brachte. Die Teams waren noch besser eingespielt 
und die Behandlungen konnten spezifischer umgesetzt 
werden.

Der Bereich Innere Medizin, zu dem auch das Labor und die Apotheke zählen, war im 
zweiten Corona-Jahr weiterhin stark gefordert. Emotionale und körperliche Kraft-
reserven wurden intensiv beansprucht. Personalfluktuation, Krankheitsausfälle und 
Berufsaussteiger setzten zusätzliche Flexibilität und weitere Optimierungsmass-
nahmen für das Gesundheitspersonal voraus. Ho¢nung und Frustration standen im 
direkten Spannungsverhältnis. Dennoch überwog der Durchhaltewille dank einem 
beeindruckenden «Zusammenrücken in der Not».

Prof. Dr. med. Reto Nüesch
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Bedeutsame und langfristige Auswirkungen 
«Die fachübergreifende Zusammenarbeit wurde durch 
die ausserordentliche Situation verstärkt», bekräftigt 
Reto Nüesch: «Es war für alle eindrücklich, zu erkennen, 
dass das gesamte System durch die Pandemie belastet 
war – nicht nur die Ärzteschaft und die Pflege, wie man 
vielleicht annehmen würde, sondern auch Patienten, 
die kein Corona hatten, litten unter den Konsequenzen.» 
Das Labor hatte mit den Tests einen grossen Mehrauf-
wand zu bewältigen und die Apotheke war durch das 
Mitorganisieren der Impfkampagne ebenfalls stark be-
ansprucht. Verfügbarkeiten, Rotationen und zusätzli-
ches Personal wurden innert kürzester Zeit organisiert 
und eingesetzt.

Die e«ziente Einführung eines Krisenstabs und das Zu-
sammenrücken in der Not sei bemerkenswert gewesen. 
«Das gegenseitige Verständnis hat den Bereich zusätz-
lich positiv verändert», davon ist Reto Nüesch über-
zeugt. Dennoch wurden die emotionalen und körperli-
chen Kraftreserven massiv beansprucht. Es stellte sich 
beim Gesundheitspersonal zusehends Erschöpfung ein, 
sodass das Thema Resilienz in den Vordergrund trat, 
um Burn-outs zu vermeiden. Leider haben dennoch ei-
nige Angestellte das Spital verlassen. Dass diese den 
Weg zurückfinden, ho¢t Reto Nüesch sehr. Bereits vor 
Corona wurde ein Programm für den Wiedereinstieg 
entwickelt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Das Programm wird nun weiter ausgearbeitet, um 
die Attraktivität für den Pflegeberuf erneut zu wecken. 

Stationäre und
teilstationäre Fälle

2020

2’230

2021

2’303

Prof. Dr. med. Reto Nüesch übernimmt zusätzlich ab dem 
1. Januar 2022 das Amt des Ärztlichen Direktors von seinem 
Vorgänger Dr. med. Roger Schlüchter. Das Amt unterliegt ei-
nem Rotations- und Wahlprinzip, das sich sehr bewährt hat. 

Flexibilität und Dringlichkeit
Ein weiterhin hohes Mass an Flexibilität war auch bei 
der Verschiebung von Operationen gefordert, da die-
se je nach Infrastruktur, personeller Überlastung und 
medizinischer Dringlichkeit vor- oder nach hinten ver-
schoben werden mussten. «Wir konnten jedoch alle 
dringenden Operationen durchführen», resümiert Reto 
Nüesch erleichtert und ergänzt, dass die Triage mit der 
Intensivstation und die Verlegungen in andere Spitä-
ler der Zentralschweiz immer gut aufgingen, obwohl 
es manchmal «haarscharf» gewesen sei, da bisweilen 
der Platz schweizweit sehr knapp war. Die Koordination 
mit anderen Schweizer Spitälern, dem Gesundheitsamt
sowie der Kantonsapotheke habe aber stets sehr gut
funktioniert. Sehr positiv beeindruckt sei er davon ge-
wesen, wie schnell der Impfsto¢ da war – der mit wis-
senschaftlichen Studien belegt und mit einer Wirksam-
keit von 90% aufwartete. Auch die rasche Verteilung 
der Impfdosen und die Zusammenarbeit mit der Wis-
senschaft sei beispiellos gewesen. Es gebühre allen In-
volvierten ein hohes Lob für diese grossartige Leistung.

INNERE MEDIZIN
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Bereichsleiterin Katrin Förster und ihre Teams sind täglich in hohem Masse 
 gefordert, wenn es um das Führen der drei Bereiche Bau, Infrastruktur und Gastro-
nomie (BIG) geht. Daher stellte der Bau des neuen Multifunktionshauses inklusive 
der integrierten Parkgarage im zweiten Pandemie-Jahr eine zusätzliche, grosse 
Herausforderung für alle dar. Durch den starken Zusammenhalt, das gemein same, 
bereichsübergreifende Anpacken und die Erarbeitung pragmatischer Lösungen 
konnten jedoch alle Herausforderung als Teamleistung bewältig werden – Flexibili-
tät und effiziente Umsetzung in Höchstform.

Ein Multifunktionshaus von der
Region für die Region
Das topmoderne Multifunktionshaus besteht aus zwei 
integrierten Neubauten. Einerseits setzt es sich zu-
sammen aus Dienstleistungsflächen zur ambulanten, 
medizinischen Nutzung, Personalunterkünften, Büros 
und Räumlichkeiten für die Austritts- und Sozialbera-
tung, sowie für den langjährigen, externen Mieter, die 
Krebsliga Zentralschweiz, und andererseits aus einer 
viergeschossigen, meist unterirdischen Parkgarage. 
Nach vierjähriger Bauphase konnte am 3. März 2021 
das Parkhaus in Betrieb genommen werden. 

Das Multifunktionshaus beherbergt drei Personal-
ebenen mit fünf Einheiten zu je acht WG-Zimmern 
und acht Studios. Diese lösen ab Juni 2022 das alte 
Personal haus ab. Die auf 12 Plätze vergrösserte  
Dialyse, das erweiterte Angebot an ambulanter Onko-
logie mit 11 Therapieplätzen und die Krebsliga Zent-
ralschweiz werden gestaffelt ab Sommer 2022 in das 
neue  Multifunktionshaus einziehen. Zusätzlich stehen 
attraktive und nutzerorientierte Büros für das Spital 
zur Ver fügung. 

Die Fassade sowie die Dachfläche wurden mit einer 
energieeffizienten und kostensparenden Photovoltaik-
Anlage architektonisch attraktiv bestückt. «Wir muss-
ten durch die Pandemie zusätzlich sehr beweglich sein. 
Nebst der flexiblen Planung, den scharfen Budget-
kontrollen und dem Aushandeln guter Konditionen war 
uns die Einbindung des regionalen Angebots eminent 
wichtig. Die Zusammenarbeit mit dem Talkessel und die 
Nutzung seiner Angebote ist ein gelebtes Prinzip des 
Spital Schwyz», erläutert Katrin Förster. Die Überar-
beitung der Raumeinteilungen 2019 erforderte aber-
mals eine Konzeptüberarbeitung und führte zu einer 
kurzen Bauverzögerung, bei der Architekt, Bauleitung, 
Fachplaner sowie beteiligte Unternehmer und Hand-
werker alle sehr gefordert waren. Das forcierte Inne-
halten ermöglichte jedoch den Entschluss, dass dem 
ambulanten Bereich mehr Räume zugesprochen wer-
den konnten, um auch in Zukunft auf alle Eventualitäten 
bestens vorbereitet zu sein.

Flexibilität, Kreativität und Teamleistung
Eine äusserst flexible und rasante Umsetzung wur-
de bereits während des Lockdowns bewiesen, als das 

Gemeinsames
Anpacken

und bereichsübergreifender

in einem turbulenten Jahr
Zusammenhalt
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INFRASTRUKTUR

alte Personalhaus kurzerhand zu einem temporären 
Kindergarten umfunktioniert wurde. Unter strenger 
Einhaltung aller Gesundheitsvorschriften wurden die 
Kinder der Angestellten kurzerhand hier betreut. Es 
wurden externe oder pensionierte Lehrerinnen und 
Studierende innert kürzester Zeit organsiert, die die 
Kinder professionell und empathisch betreuten. Durch 
die Schliessung des Mythencafés über mehrere Monate, 
wurde das Personal in anderen Bereichen eingesetzt. 
Der in der Region etablierte und sehr geschätzte Mahl-
zeitendienst für Seniorinnen und Senioren konnte 
durch die interne Spitalküche mit erweiterter Kapazi-
tät unterstützt werden, um die rege Nachfrage in der 
Region zu gewährleisten.

«Die Zusammenarbeit aller Bereiche und aller Teams 
war und ist beeindruckend. Die Bewältigung bereits be-
stehender, neuer und zusätzlicher Anforderungen, auf 
die mit sehr viel Flexibilität, Koordinationsgeschick und 
auch einer hohen Bereitschaft seitens des Personals 
immer wieder reagiert werden musste, wäre ohne die 
starke Teamleistung schlicht nicht möglich gewesen», 
resümiert Katrin Förster. Der solide Zusammenhalt, das 
tägliche Hand-in-Hand-Arbeiten, das Springer-Konzept, 
die permanenten Absprachen und Lösungsfindungen in 
den Teams von Küche, Restauration, Reinigung, Technik, 
Bau und Sicherheit, gepaart mit einer o¢enen und wert-
schätzenden Kommunikation, bilden das Fundament 
für die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, die 
Katrin Förster mit ihren Teams täglich bewerkstelligt.

Katrin Förster
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Bereits in der Primarschule war Dr. med. Didier Naon 
klar, dass er Arzt werden würde. Dass er seine beruf-
liche Erfüllung in der Anästhesie finden würde, war ihm 
damals allerdings nicht klar. Unmittelbar nach seinem 
Staatsexamen startete er seine Karriere in der Patho-
logie und nach Einsätzen in der Inneren Medizin sowie 
der Chirurgie führte ihn sein Weg in die Anästhesie. Hier, 
nach drei Monaten auf der Anästhesie und Intensivme-
dizin, hatte er seine Berufung gefunden. «Diese Arbeit 
war viel interessanter als alles, was ich zuvor erlebt 
hatte», erinnert sich Didier Naon: «Nirgends ist man so 
nahe an Leben und Tod».

Ein Stück Spitalgeschichte 
An der Geschichte des Spital Schwyz schrieb er an 
einem bedeutenden Kapitel aktiv mit. Er erinnert sich 
noch gut daran, wie sie, trotz anfänglich fehlender Un-
terstützung des Schwyzer Regierungsrates, die neue 
Intensivstation gründeten. Diese sollte die Basis bilden, 
um grössere medizinische Eingri¢e vornehmen zu kön-
nen. Als der Regierungsrat dann doch noch einlenkte, 
konnte auch die Zertifizierung vorgenommen werden.

Faszination und Erfüllung
Didier Naon stieg zuerst zum Chefarzt, dann zum ärzt-
lichen Direktor auf. Seine ganze Faszination gilt noch 
heute seiner Arbeit an der Patientin bzw. am Patien-
ten. «Jedes Mal, wenn ich eine Narkose durchführe, die 
Patientinnen oder Patienten erfolgreich durch eine 
Operation führe, sie sicher wieder aufwachen lassen
und in gutem oder geheiltem Zustand von der Intensiv-
station auf die Bettenstation oder nach Hause entlassen 
kann, erfüllt mich dies mit einer immensen Dankbarkeit. 
Jede Geburt eines gesunden Babys oder die Entbindung 
nach einem Kaiserschnitt sind unvergesslich», reflektiert 
Didier Naon.

Die ärztliche Laufbahn von Dr. med. Didier Naon war schon früh klar. Die Faszination 
für die Arbeit zum Wohle seiner Patientinnen und Patienten erfüllt ihn noch immer 
jeden Tag aufs Neue. Nach 26 Jahren am Spital Schwyz ging er Ende 2021 in Pen-
sion. Dennoch bleibt er dem Spital Schwyz erhalten.

und fortwährende
Faszination

Berufung

Obwohl er Ende Jahr in Pension ging, verabschiedet 
er sich nicht vollends. Als Notarzt steht er dem Spital 
Schwyz weiterhin zur Verfügung. Den Patientinnen und 
Patienten bietet er Schmerzsprechstunden an und den 
Ärztinnen und Ärzten sowie den Pflegepersonen eine 
Ausbildung in medizinischer Hypnose. 

«Ich habe sehr gerne im Spital Schwyz und mit dem 
Vorstand der Krankenhausgesellschaft zusammenge-
arbeitet. Die Zusammenarbeit war stets kollegial, pro-
duktiv und erfolgreich. Der ganzen Institution, der Be-
legschaft und meinem Nachfolger PD Dr. med. Jürgen 
Knapp wünsche ich viel Freude, Erfolg und alles Gute 
für die Zukunft», endet er dieses Kapitel und freut sich 
auf alle weiteren.

Dr. med. Didier Naon
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Es ist ein günstiger Zeitpunkt, das Amt an Prof. Dr. 
med. Reto Nüesch weiterzugeben, der die Position 
am 01.01.2022 übernommen hat. Die Pandemie ist 
aktuell am Abflauen, der Spitalbetrieb ist stabil und 
die zyklisch einzuführenden Neuerungen sind umge-
setzt. «Ein neuer ärztlicher Direktor bringt frische Ideen 
mit ein, was ein Spital, wie jede andere Organisa-
tion, stets weiterbringt», ist Roger Schlüchter über-
zeugt. «Steter Wandel, Wechsel an der Führungsspitze 
und Entwicklung liegen im Wesen eines innovativen 
Spitals». 

«Die Bewältigung der Pandemie, die als neue, nicht er-
wartete und zusätzliche Herausforderung durch ein un-
bekanntes Virus erfolgte, hatte Auswirkungen auf das 
Spital als Ganzes», erklärt Schlüchter. Jede ausserord-
entliche Situation habe eine eigene Dynamik und eine 
eigene Typologie, erläutert er weiter. Es gehöre zum 
Wesen einer Krise, dass die Herausforderungen an In-
stitutionen – und Gesundheitsorganisationen im Spe-
ziellen – sehr hoch seien. Ein wesentlicher Bestandteil 
sei immer die Komponente Geschwindigkeit. «Auch für 
die Zukunft, wenn das Virus bestenfalls verschwindet, 
sollten wir im Hinterkopf behalten, dass so eine Pande-
mie jederzeit wieder stattfinden kann», erinnert Roger 

Schlüchter. Die Zusammensetzung verschiedener Gre-
mien und der partizipative Führungsstil haben sich sehr 
bewährt. 

Die Jahre als ärztlicher Direktor seien geprägt gewesen 
von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Direktorinnen, Kerstin Moeller und Franziska
Föllmi, sowie mit dem Vorstand der Krankenhaus-
gesellschaft. Mit Kerstin Moeller wurden die neuen, 
bis heute auch in der Pandemiephase sehr bewährten
Organisationsstrukturen erfolgreich eingeführt. Mit 
Franziska Föllmi wirkt heute eine hoch kompetente, 
sehr geschätzte, schweizweit anerkannte Direktorin am 
Spital Schwyz, welche den steten Prozess der Erneue-
rung und des Wandels weiterführt. Dies ist für die ganze 
Institution von grossem Wert. Die Zusammenarbeit mit 
den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sowie den Pfle-
genden ist und war sehr gut, wofür ich sehr dankbar bin. 
In einer Führungsposition wie der des ärztlichen Direk-
tors brauche es auch Glück – gerade in solchen Zeiten. 
«Glück ist ein Geschenk. Dies wünsche ich auch meinem 
Nachfolger», ergänzt Roger Schlüchter. Als engagierter 
Arzt lebe er seit vielen Jahren seine Berufung und er 
freue sich darauf, sich als Chefarzt Chirurgie wieder ver-
mehrt seinem Kerngebiet widmen zu können.

VERABSCHIEDUNG

Die fünf Jahre, in denen Dr. med. Roger Schlüchter zusätzlich zu seinem Kerngebiet 
der Chirurgie die Position des ärztlichen Direktors innehatte, waren naturgemäss 
durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Dem Amt des ärztlichen Direktors liegt 
ein Rotationsprinzip zugrunde, für dessen Einführung er sich damals eingesetzt 
hatte und das sich in all den Jahren sehr bewährt hat. 

Es braucht auch
Glück, was ein

Geschenk ist

Dr. med. Roger Schlüchter
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«Das Spital Schwyz gab mir vor vierzig Jahren die Mög-
lichkeit als junge Hebamme einzusteigen, um in einem 
kleinen Spital, in dem äusserst selbstständig gearbei-
tet werden musste, Erfahrungen zu sammeln», erzählt 
Doris Item. Nach und nach durfte sie mit einem breiten 
Aufgabenportfolio die Stationen bis zur Gesamtleitung 
Gynäkologie und Geburtshilfe durchlaufen. Die Gebur-
ten haben sich mit den Jahren verändert. Die heutigen 
werdenden Eltern werden viel stärker in die Geburts-
entscheidungen miteinbezogen als früher. Wo immer 

Jede Geburt war einmalig und 
       immer wieder tief berührend
Doris Item blickt auf 4 Jahrzehnte am Spital Schwyz zurück und erinnert sich an High-
lights und Veränderungen, die sie während ihrer Laufbahn miterlebt und mitgestaltet 
hat. Wie die Drillingsgeburt – was für ein Regionalspital heute praktisch unmöglich 
wäre – oder die veränderten Bedürfnisse der werdenden Eltern, die zusehends mehr 
Selbstbestimmung wünschten. Als junge Hebamme startete Doris Item vor vierzig 
Jahren am Spital Schwyz und führte in den letzten Jahren bis zu ihrer Pensionierung 
als Gesamtleiterin erfolgreich die Station Geburtshilfe und Gynäkologie.

möglich, wird eine höchstmögliche Selbstbestimmung 
für eine sanfte Geburt unterstützt, sofern dies die 
medizinischen Umstände zulassen und kein Risiko für 
Mutter und Kind besteht. Hier waren viel Einfühlungs-
vermögen, Verständnis, eine hohe Flexibilität aber auch 
empathisches Durchsetzungsvermögen gefragt. 

Dankbarkeit
In ihrer Führungstätigkeit hatte sie die personellen 
Ressourcen sehr geschätzt, auf die sie immer hätte zäh-
len können. Obwohl es in den letzten Jahren immer an-
spruchsvoller wurde, gut qualifizierte Hebammen und 
Pflegende zu rekrutieren, habe sie sich auf ihre lang-
jährigen und sehr treuen Kolleginnen verlassen können, 
die sie auch bei manchmal unattraktiven Entscheidun-
gen stets unterstützt hätten. Ihnen gebühre ihr gröss-
ter Dank, wie sie betont. Die familiäre und kollegiale
Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten auf Au-
genhöhe, die interdisziplinäre Unterstützung aller Fach-
bereiche sowie die bedürfnisorientierte Betreuungs- und 
Behandlungsqualität für Eltern und Neugeborene hätte 
sie ebenso geschätzt, wie den Aspekt, dass die Hebam-
mengeleitete Geburtshilfe von den Ärztinnen und sehr 
unterstützt wurde. «Der leider bereits verstorbene Chef-
arzt Dr. U. Baumann war viele Jahre mein fachliches wie 
auch menschliches Vorbild. Ein besonderes Erlebnis 
für uns war die Geburt von Drillingen, was in der heu-
tigen Zeit unvorstellbar wäre für ein Spital in der Grös-
se von Schwyz. Solche Geburten werden nur noch an 
Zentrumsspitälern durchgeführt. Auf expliziten Wunsch 
der Schwangeren hatte Dr. U. Baumann mit Unter-
stützung eines grossen Kinderärzteteams aus Luzern 
dies ermöglicht. Die Geburt hatte damals fast sämt-
liche personellen Ressourcen benötigt», erinnert sich 
Doris Item. Trotz aller schöner Erinnerungen freue sie 
sich aber nun auf die freie Zeit. Sie lebe im Moment ganz 
nach dem Motto «alles können und nichts müssen».

Doris Item
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Als Stationsleiter und anschliessend als Leiter Pflege 
Innere Medizin hat sich Simon Weibel über die letzten 
siebzehn Jahre stetig weiterentwickelt. Er ist mit Leib 
und Seele Dipl. Pflegefachmann, wie er bestätigt. Das 
Motto «In guten Händen – aus guten Händen» sei sein 
Leitsatz gewesen. Nähe habe eine grosse Rolle gespielt, 
da durch die Grösse des Spital Schwyz diese nicht nur 
zu den Patientinnen und Patienten, sondern auch zu den 
Mitarbeitenden, der Spitalleitung und der Bevölkerung 
im Talkessel bestand. Insbesondere durch das duale 
Führungssystem mit dem Chefarzt Innere Medizin, Prof. 
Dr. med. Reto Nüesch entstand eine Annäherung der 
beiden Bereiche Arzt- und Pflegedienst. Dies habe Ent-
scheidungswege verkürzt, mehr Raum für Flexibilität 

und Verständnis gescha¢en, die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit gefestigt und beiderseits Horizonte er-
weitert. «Wir waren eine starke Einheit und wurden als 
solche wahrgenommen. Wir konnten so dynamischer 
reagieren, was sich nicht nur positiv auf die Patienten-
zufriedenheit auswirkte, sondern auch auf die Mitarbei-
tenden», resümiert er. 

Speziell während der Pandemie war diese gute Zusam-
menarbeit und Flexibilität von zentraler Bedeutung für 
die erfolgreiche Bewältigung aller Herausforderungen: 
«Wir haben in beiden Bereichen stets Hand in Hand ge-
arbeitet und konnten innert kürzester Zeit viel bewegen 
und bewirken. So haben wir zum Beispiel innerhalb von 
zwei Wochen einen Springerpool aufgebaut. Durch den 
direkten Austausch und den eigenständigen Gestal-
tungspielraum, haben wir uns stets gefragt, was wir 
zusätzlich optimieren können und haben unsere Ideen 
sehr schnell umgesetzt».

Im Oktober 2021 hat Simon Weibel nach bestandenem 
MAS in Management im Sozial – und Gesundheitsbe-
reich den Karrieresprung an die AndreasKlinik Cham 
Zug der Hirslandengruppe als Leiter Pflegedienst voll-
zogen. «Dies ist mir nicht leichtgefallen, denn die fami-
liäre Atmosphäre, die grossartige Zusammenarbeit, die 
Grösse des Regionalspitals, das mich gelehrt hat auch 
im Kopf stets flexibel zu bleiben, hat mich täglich be-
geistert und motiviert – sonst wäre ich wohl nicht so 
lange geblieben», erklärt er lachend, «aber ich freue 
mich sehr auf alle neuen Herausforderungen». Er dan-
ke dem Spital Schwyz für die herausragende Unterstüt-
zung, vor allem auch in Bezug auf die grosszügigen und 
vielfältigen Weiterbildungsmassnahmen, die nicht nur 
seinen Rucksack gefüllt haben, sondern ihm auch ein 
Sprungbrett gewesen seien für seinen weiteren Weg. Er 
sei hier nicht nur «aufgewachsen», sondern habe hier 
eine zweite Familie gefunden. 

VERABSCHIEDUNG

Eine starke Einheit
       zum Wohle der Patienten
«Ich bin praktisch hier aufgewachsen», stellt Simon Weibel schmunzelnd fest. Er 
habe eine herausragende Unterstützung für seine Entwicklung und für seine stets 
wachsende Expertise im Spital Schwyz erhalten, wofür er sehr dankbar sei. Beson-
ders begeistert hat ihn der starke Zusammenhalt, weshalb er sich auch mit einem 
weinenden Auge verabschiedet.

Simon Weibel
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Jürg Krummenacher, Sie sind seit 2014 Präsident 
der Krankenhausgesellschaft Schwyz. Wie hat sich 
das Spital seit Ihrem Amtsantritt entwickelt?
In den letzten acht Jahren ist unglaublich viel passiert. 
Ein grosser Schwerpunkt der Tätigkeit im Vorstand lag 
auf der weiteren Erneuerung der Infrastruktur, was mich 
überraschte. Als ich Präsident wurde, ging ich davon aus, 
dass nach dem Abschluss des umfangreichen Erneue-
rungs- und Erweiterungsprogramms im Jahr 2013 vor-
erst keine neuen Bauvorhaben anstehen würden. 

Was war der Grund für den erneuten Umbau?  
Effektiv haben wir schon 2014 wieder die ersten Bau-
projekte gestartet. Die Radiologie, die von Rimed betrie-
ben wird und im Spital eingemietet ist, meldete zusätz-
lichen Raumbedarf an, weil ein Ersatz des MRI anstand. 
Deshalb wurde ein Neubau notwendig. Zur gleichen 
Zeit gründeten die Hausärztinnen und Hausärzte eine 
Genossenschaft und wollten sich mit dem hausärztli-
chen Notfalldienst im Spital einmieten. Das war jedoch 
erst der Anfang. Im Jahr 2014 verabschiedeten wir 
eine neue Strategie. Als eine zentrale Herausforderung 

stellte sich die demografische Entwicklung mit der 
starken Zunahme der älteren Bevölkerung heraus. Wir 
entschieden deshalb, im Privatbettenhaus eine Rehabi-
litationsabteilung einzurichten. Das Privatbettenhaus 
musste saniert und erneuert werden, womit wir 2016 
begonnen haben.

Darauf folgten weitere Bauprojekte. 
Welche Strategie verfolgt der Vorstand?
Dem Vorstand war bewusst, dass das Personalhaus 
mittelfristig feuerpolizeilichen Vorgaben nicht mehr ge-
nügt und abgerissen werden muss. Auch war die Par-
kiersituation völlig unbefriedigend. Wir haben deshalb 
eine Machbarkeitsstudie für die künftige Entwicklung 
des Spitalareals in Auftrag gegeben. Diese zeigt auf, 
wie die Infrastruktur bis ins Jahr 2057 erneuert wer-
den kann. Gestützt auf die Machbarkeitsstudie hat der 
Vorstand eine Immobilienstrategie erarbeitet. Danach 
folgten weitere Bauprojekte. Die Einrichtung einer sta-
tionären Reha-Abteilung machte auch eine Erneuerung 
der ambulanten Physiotherapie und des Therapiebads 
notwendig. Im Rahmen der Immobilienstrategie kamen 

Mit Zuversicht  
         in die Zukunft
Das Spital Schwyz ist gut aufgestellt und gerüstet für die Zukunft. Es hat sich in den 
letzten zwanzig Jahren zu einer modernen Institution entwickelt. Die Infrastruk-
tur wurde umfassend erneuert. Das Spital kann sich auf hervorragende Ärztinnen 
und Ärzte sowie sehr kompetente und engagierte Mitarbeitende stützen. Was das  
Spital Schwyz aber besonders auszeichnet, ist seine Kultur. Zu dieser gilt es Sorge 
zu tragen. Das ist das Fazit, das Jürg Krummenacher nach achtjähriger Tätigkeit als 
Präsident der Krankenhausgesellschaft Schwyz zieht. An der Generalversammlung 
2022 tritt er zurück.
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VERABSCHIEDUNG

Dr. h.c. Jürg Krummenacher
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wir zum Schluss, dass das Spital weiterhin auf eigene 
Personalzimmer angewiesen ist. Zusätzlicher Raum-
bedarf bestand für ambulante Dienstleistungen und für 
Büros. Deshalb entschieden wir uns für den Bau eines 
Multifunktionshauses. Schliesslich wollten wir mit dem 
Bau eines Parkhauses endlich auch die leidige Parkier-
situation lösen. 

Wie viel hat das ganze Bauprogramm gekostet 
und wer kommt dafür auf?
Die Kosten für sämtliche Bauvorhaben belaufen sich 
insgesamt auf rund 50 Millionen Franken. Das ist et-
was weniger als für das erste Erneuerungs- und Er-
weiterungsprogramm bis im Jahr 2013 aufgewendet 
wurde. Sämtliche Bauprojekte konnten im Rahmen der 
bewilligten Budgets realisiert werden. Seit der Einfüh-
rung der Fallpauschale (DRG) im Jahr 2012 erhalten 
die Spitäler keine Beiträge mehr für Investitionen. Die 
Krankenhausgesellschaft muss also sämtliche Investi-
tionen und die damit verbundenen Abschreibungen aus 
eigener Kraft finanzieren. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Krankenhausgesellschaft regelmässig Gewinne er-
wirtschaftet. Nur so verfügt sie über das nötige Eigen-
kapital. 

Was bringen die Bauprojekte den 
Patientinnen und Patienten?
Alle diese Projekte stellen einen grossen Mehrwert für 
unsere Patientinnen und Patienten dar. Sie sind auch 
sehr wichtig für die Zukunft unseres Spitals. Dank 
der Erneuerung der Privatbettenstation verzeichnen 
wir eine Zunahme bei den Zusatzversicherten, auf die 
wir auch finanziell angewiesen sind. Die Angebote der 
neuen Reha-Station und der Physiotherapie werden 
intensiv genutzt. Im Multifunktionshaus werden zwei 
Stockwerke für ambulante medizinische Leistungen, 
die Dialyse und die Onkologie, realisiert. Die betro¢enen 
Patientinnen und Patienten können nun vom Parkhaus 
aus direkt mit dem Lift hochfahren und müssen nicht 
mehr weite Wege gehen. Das stellt für sie eine enorme 
Erleichterung dar.  
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Der Vorstand hat sich in den letzten acht Jahren
bestimmt nicht nur mit Bauen beschäftigt?
Nein, selbstverständlich nicht. Andere grosse Themen 
für den Vorstand waren die Erneuerung von Vorstand 
und oberstem Kader, die Entwicklung und Verabschie-
dung von zwei mittelfristigen Strategien und sämt-
licher Reglemente. Dauerthemen waren zudem die 
gesundheits politischen Entwicklungen und in den letz-
ten zwei Jahren die Covid-19-Pandemie.

Welches waren die grössten 
gesundheitspolitischen Herausforderungen?
Als Erstes nennen möchte ich hier die neuen Vorgaben 
zu «ambulant vor stationär». Diese führen zu einem 
Rückgang bei den stationären Patienten – und dies 
bei ambulanten Tarifen, die bei Weitem nicht kosten- 
deckend sind. Generell sehen sich die Spitäler mit ei-
nem grossen Kostendruck konfrontiert. Auch die Tarife 
in der Grundversicherung sind nicht kostendeckend. 
Ohne Zusatzversicherte könnten die meisten Spitäler 
nicht überleben.

Werden die gesundheitspolitischen 
Herausforderungen eher zunehmen?
Der Kostendruck dürfte sich angesichts der steigenden 
Gesundheitskosten und hohen Krankenkassenprämien 
verschärfen. Grosse Sorgen bereitet mir auch die Ein-
führung von Mindestfallzahlen. Die Mindestfallzahlen-
regelung, wie sie in Zürich allenfalls sinnvoll sein mag, 
würde die Attraktivität des Spitals als Arbeitgeber für 
hoch qualifizierte Operateure einschränken. Unser 
 Spital dürfte dann gewisse Operationen nicht mehr aus-
führen. Es könnte deshalb für unser Spital schwieriger 
werden, hoch qualifizierte Ärzte zu rekrutieren. Diese 
stellen aber gleichzeitig auch die Grundversorgung 
 sicher. 

Wo sehen Sie weitere Herausforderungen, 
die auf das Spital zukommen?
Eine grosse Herausforderung wird sicher der Fachkräf-
temangel sein. Wir hatten bisher Glück, dass wir qualifi-
ziertes Personal rekrutieren konnten. Das dürfte aber in 
Zukunft schwieriger werden, gerade auch, weil wir vor 
einer grossen Pensionierungswelle stehen. Eine zwei-
te grosse Herausforderung ist die Digitalisierung. Da 
haben wir erheblichen Nachholbedarf. Herausfordernd 
wird ebenfalls die Finanzierung künftiger Investitionen. 
Mitte 2030 steht die Erneuerung des Privatbettenhau-
ses an, das 1981 gebaut wurde. Trotz den positiven 
Rechnungsabschlüssen in den letzten Jahren wird die 
Krankenhausgesellschaft in Zukunft auf eine Zusatz- 
finanzierung angewiesen sein. Deshalb streben wir mit-
telfristig eine Abgeltung der Vorhalteleistungen für den 
Notfalldienst durch den Kanton an. Aus diesem Grund 
haben wir uns auch entschieden, eine Stiftung zu grün-
den, die künftige Projekte mitfinanzieren soll.

Wie schätzen Sie die Folgen der 
Covid-19-Pandemie für das Spital ein?
Die Pandemie hat den Alltag im Spital in den letzten 
zwei Jahren bestimmt. Die Mitarbeitenden auf allen 
Ebenen wurden bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
und darüber hinaus gefordert. Es ist beeindruckend, wie 
sie mit dieser Herausforderung umgegangen sind. Das 
verdient unseren allergrössten Respekt. Es liegt aber 
auch auf der Hand, dass die fast übermenschliche Be-
anspruchung nicht ohne Folgen für das Betriebsklima 
blieb.

Ihr Fazit zum Schluss?
Das Spital Schwyz hat sich in den letzten zwanzig Jah-
ren zu einer modernen Institution entwickelt. Die Infra-
struktur wurde umfassend erneuert. Das Spital kann 
sich auf hervorragende Ärztinnen und Ärzte sowie sehr 
kompetente und engagierte Mitarbeitende stützen. Es 
ist gut aufgestellt und darf mit Zuversicht in die Zukunft 
gehen. Was das Spital besonders auszeichnet, ist seine 
Betriebskultur. Zu dieser gilt es auch in Zukunft Sorge 
zu tragen. 

VERABSCHIEDUNG
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Erneut ein
herausforderndes

Jahr

Lagebericht der 
Krankenhausgesellschaft 
Schwyz

Dr. h.c. Jürg Krummenacher
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Eigenkapital konnte um rund 5,86 Mio. Franken auf 
55,7 Mio. Franken erhöht werden. Das entspricht einem 
Eigen finanzierungsgrad von 53% (Vorjahr 46%).

Höherer durchschnittlicher Schweregrad 
Ermöglicht wurde dieses in der jüngeren Vereinsge-
schichte ausserordentliche Jahresergebnis durch eine 
Reihe von Faktoren. Die Zahl der stationären Patientin-
nen und Patienten blieb relativ stabil. Sie wiesen jedoch 
einen höheren durchschnittlichen Schweregrad auf. 
Hinzu kommt eine markante Steigerung der Anzahl  
Patientinnen und Patienten auf der Rehabilitations-
abteilung. Auch bei den ambulanten Behandlungen kam 
es erneut zu deutlich mehr Konsultationen. Zu einem 
höheren Umsatz hat auch der Betrieb des Impf- und 
Testzentrums beigetragen. Ausserordentliche Effekte 
hatten zudem die Auflösung von Rückstellungen auf-
grund der erfolgreich abgeschlossenen Tarifverhand-
lungen sowie die Covid-Entschädigung des Kantons.

Die Krankenhausgesellschaft kann dieses ausser-
ordentliche Jahresergebnis sehr gut brauchen. Mit dem 
Abschluss der Bautätigkeit werden in den nächsten 
Jahren deutlich höhere Abschreibungen anfallen. Diese 
muss die Krankenhausgesellschaft genauso wie sämt-
liche Investitionen aus eigener Kraft finanzieren.

Risikobeurteilung
Die Krankenhausgesellschaft Schwyz verfügt über 
ein Risikomanagement. Die systematisch durch die 
Spital leitung erfassten, analysierten und priorisierten 
 Risiken sowie die daraus resultierenden Massnahmen/ 
Kontrollen werden in einem Bericht und einer Risiko-
matrix zusammengefasst, welche der Vorstand jährlich 
beurteilt. 
 
Jürg Krummenacher
Präsident Krankenhausgesellschaft Schwyz

Generationenwechsel
Geprägt wurde der Alltag im Spital auch durch den 
 Generationenwechsel, der sich fortsetzt und sich in den 
nächsten Jahren noch beschleunigen wird. Viele erfah-
rene und lang gediente Mitarbeitende gehen in Pension. 
Dazu gehören auch «Urgesteine» des Spitals wie Dr. 
med. Didier Naon, Chefarzt Anästhesie, oder Doris Item 
Schumacher, Gesamtleiterin Gynäkologie und Geburts-
hilfe. Didier Naon war 26 Jahre im Spital Schwyz  tätig. 
In den 1990er-Jahren gehörte er zur Gruppe junger 
leitender Ärzte, die mit ihrer «Vision 2000» einen ent-
scheidenden Impuls für das Erneuerungs- und Weiter-
entwicklungsprojekt des Spitals gaben. Auch Doris Item 
Schumacher gehörte mit insgesamt 40 Jahren Dienst-
zeit zu den Stützen des Spitals. 

Abschluss der Bauprojekte
Im Jahr 2014 hat die Krankenhausgesellschaft, ge-
stützt auf die Immobilienstrategie, ein zweites, um-
fangreiches Bauprogramm gestartet. In den letzten 
acht Jahren wurden die Radiologie, die Physiotherapie, 
das Therapiebad und das Parkhaus neu gebaut sowie 
das Privatbettenhaus und die Rehastation erneuert. 
Mit der Fertigstellung des Multifunktionshauses im 
Sommer 2022 wird das Bauprogramm abgeschlossen. 
Alle diese Projekte stellen einen grossen Mehrwert für 
unsere Patientinnen und Patienten dar. Sie sind auch 
sehr wichtig für die Zukunft unseres Spitals. Sämtliche 
Projekte konnten im Rahmen der jeweiligen Budgets 
und grösstenteils auch der Zeitpläne realisiert werden.  
Die Kosten für alle Bauvorhaben belaufen sich auf rund 
50 Millionen Franken.

Ausserordentliches Rechnungsergebnis
Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ge-
winn von 5,86 Mio. Franken ab. Der Umsatz liegt mit 
95,1 Mio. Franken um rund 6,3 Mio. Franken deutlich 
über dem Vorjahr. Die für Spitäler wichtige Kennziffer 
EBITDA  (Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen u.a.) 
beträgt 11.3% und damit erstmals mehr als 10%. Das 

KRANKENHAUSGESELLSCHAFT SCHWYZ

Die Krankenhausgesellschaft und das Spital Schwyz blicken erneut auf ein Jahr  zurück, 
das stark durch die Covid-19-Pandemie geprägt wurde. Während mehr als zwei Jahren 
hat die Pandemie den Alltag im Spital bestimmt. Das hat von allen viel Durchhaltever-
mögen, Langmut und Kraft erfordert. Umso eindrücklicher ist es, was die Mitarbeiten-
den des Spitals auf allen Ebenen im letzten Jahr erneut geleistet haben. Das verdient 
grosse Anerkennung und Dankbarkeit.
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2021 in
Zahlen

Prof. Dr. med. Reto Nüesch Dr. med. Roger Schlüchter

Franziska Föllmi-Heusi
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1333
Bewegungsapparat und
Bindegewebe

45
Atmungsorgane

354
Kreislaufsystem

Statistik Chirurgie
Stationäre und teilstationäre Fälle 
nach Diagnosehauptgruppen (MDC)

Neugeborene

226
Mädchen

4
Zwillingsgeburten

132
Kaiserschnitte

230
Knaben

324
Vaginale Geburten

Statistik Innere Medizin
Stationäre und teilstationäre Fälle 

nach Diagnosehauptgruppen (MDC)

233
Ohr, Nase, Mund und Hals

85
Ohr, Nase, Mund und Hals

58
Endokrine, Ernährungs- und 

Sto¢wechselkrankheiten

58
Haut, Unterhaut und 

Mamma

55
Psychische Krankheiten und 

Störungen

46
Alkohol- und drogeninduzierte 

psychische Störungen

436
Atmungsorgane

205
Nervensystem

229
Verdauungsorgane

230
Niere und Harnwege

133
Leber, Gallenwege 

und Pankreas

75
Infektiöse und parasitäre Krankheiten

223
Andere

152
Haut, Unterhautgewebe 
und Mamma

109
Verletzungen, Vergiftungen, 
toxische Wirkung von Drogen 
und Medikamenten

1’020
Andere

TOTAL 
4’076

TOTAL 
2’303

113
Leber, Gallenwege 
und Pankreas

263
Nervensystem

67
Kreislaufsystem

86
Männliche 
Geschlechtsorgane

152
Harnorgane

483
Verdauungstrakt

136
Muskel-Skelett-System 

und Bindegewebe

429
Bezirk Küssnacht

51
Bezirk 
Einsiedeln

35
Bezirk 
March

25
Bezirk
Höfe

5’225
Bezirk Schwyz

219
Bezirk Gersau

Austritte nach Wohngebiet inkl. 
Fallzusammenführung:

652
Andere Kantone/Ausland

Gesamtzahl Patienten

6ʼ636

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

Schwangerschaft, Geburten und Wochenbett

Neugeborene

Gynäkologische Fälle

Andere

Total 1’208

507

456

108

137

Anästhesie

Anästhesien total 4’877

Gesamte Anästhesiezeit (Stunden) ST2 8’238

Gesamte Operationszeit ST1 4’416

Weitere Leistungen

Anästhesiesprechstunde 2’011

Schmerztherapien

Chronisch (ambulant) 609

MEDIZINISCHE STATSTIK
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Beträge in TCHF Zi¢er im 
Anhang

2021
FER

2020
FER

Flüssige Mittel 1’895 5’870

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 5’740 7’036

Übrige kurzfristige Forderungen 2 663 1’094

Nicht abgerechnete Leistungen 3 11’387 16’580

Aktive Rechnungsabgrenzung 4 2’212 290

Vorräte 5 1’951 1’861

Umlaufsvermögen 23’848 32’731

Finanzanlagen 6 18 18

Beteiligungen 6 250 250

Sachanlagen 7 80’342 74’630

Immaterielle Anlagen 8 183 274

Anlagevermögen 80’793 75’172

TOTAL AKTIVEN 104’641 107’903

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 4’141 3’744

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 10 3’928 3’452

Passive Rechnungsabgrenzung 290 308

Kurzfristige Rückstellungen 11 3’208 4’291

Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 12 1’400 1’400

Kurzfristiges Fremdkapital 12’967 13’195

Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 12 36’000 44’900

Langfristiges Fremdkapital 36’000 44’900

Fremdkapital 48‘967 58’095

Betriebsvermögen 37’368 35’838

Fonds 12’447 12’440

Jahresergebnis 5’859 1’530

Eigenkapital 55’674 49‘808

TOTAL PASSIVEN 104‘641 107‘903

BILANZ
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Beträge in TCHF Zi¢er im 
Anhang

2021
FER

2020
FER

Erträge aus Lieferungen und Leistungen 87’442 84’870

Abgeltung Leistungsauftrag Kanton und Dritte 5’125 1’542

andere betriebliche Erträge 2’545 2’403

Betriebsertrag 13 95’112 88’815

Personalaufwand 14 51’775 50’891

übriger betrieblicher Aufwand 15 32’546 31’798

Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 10’791 6’126

Abschreibungen auf Sachanlagen 7 4’586 4’204

Abschreibungen auf immateriellen Anlagen 8 124 144

Betriebsergebnis (EBIT) 6’081 1’778

Finanzertrag 16 10 10

Finanzaufwand 16 225 243

Finanzergebnis -215 -233

Ergebnis vor Veränderung Fonds 5’866 1’545

Einlagen in Fonds im Eigenkapital -42 -34

Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital 35 19

Fondsergebnis Fonds im Eigenkapital -7 -15

JAHRESERGEBNIS 5’859 1’530

ERFOLGSRECHNUNG
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Patientinnen und Patienten (stationär) 2021 2020

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

6’636 6’682

Pflegetage 34’027 33’050

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

4.9 4.9

Bettenbelegung (in %) 88.5 87.8

CMI (Case Mix Index, Fallkostengewicht) 0.899 0.896

Geburten

Neugeborene 456 462

Todesfälle

Verstorbene Patientinnen und Patienten 165 142

Personal 
(inkl. Nebenstellen und Auszubildende)

Ø Personalstellen (Vollzeitstellen) 502 492

davon Auszubildende (inkl. AA/UA) 104 102

Beschäftigte Personen (per 31.12.) 648 647

KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
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SCHLUSSWORT

Ein Akutspital ist ein vielseitiger Organismus, der 
24 Stunden am Tag und 365 Tage pro Jahr ununter-
brochen lebt und funktioniert. Es gibt für mich keinen 
spannenderen Arbeitsort als diesen Schmelztiegel ver-
schiedenster Berufsgruppen und Funktionen, die ge-
meinsam ein Ziel verfolgen. 

«Wir sind die Institution für die medizinische Versor-
gung in der Region und decken vernetzt mit unseren 
Partnern die gesamte Behandlungskette der Gesund-
heitsversorgung ab.» 

So haben wir 2020 gemeinsam mit dem Vorstand un-
sere Mission formuliert. Heute setzen wir alles daran, 
dass diese Realität wird. Tag für Tag arbeiten unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Qualität, Mensch-
lichkeit, Flexibilität und Unternehmergeist daran, unser 
Spital Schwyz zu betreiben und in die Zukunft zu brin-
gen. Zum Wohle der Patientinnen und Patienten, die 
bei uns jeden Tag behandelt und gepflegt werden, aber 
auch zum Wohl der Region als Ausbildungsstätte und 
Arbeitgeber. 

Ein grosser Dank geht sowohl an meine bisherigen und 
neuen Kolleginnen und Kollegen in der Spitalleitung als 
auch an alle Mitarbeitenden des Spitals für diese gros-
se Leistung. Mein Dank gilt auch dem Vorstand und dem 
scheidenden Präsidenten der KHGS, Jürg Krummen-
acher, der uns mit Ruhe und Umsicht durch die letzten 
Jahre gesteuert hat und stets das Wohl aller im Blick 
behielt. 

Mein ganz besonderer Dank geht an den bisherigen 
ärztlichen Direktor Dr. Roger Schlüchter. Dank seines 
scharfen Verstands sowie seiner Loyalität und Verläss-
lichkeit ging der Blick fürs Wesentliche auch in den Tur-
bulenzen der Pandemie nie verloren. Es war mir eine 
Ehre, gemeinsam mit ihm die Geschicke des Spitals 
verantworten zu dürfen. Wir sind froh, ihn mit seiner 
langjährigen Erfahrung weiterhin als amtsältesten 
Chefarzt in der Spitalleitung zu haben. 

Der Dank geht aber auch an jedes einzelne Vereinsmit-
glied und an die gesamte Bevölkerung der Region – es 
ist unendlich wertvoll, eine so breite Unterstützung zu 
haben. Wir ho¢en, Sie haben mit diesem Magazin einen 
spannenden Einblick in unsere Welt erhalten, und ich 
bedanke mich bei Ihnen im Namen der Spitalleitung 
von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung. Die Zukunft 
bleibt spannend und wir freuen uns, diese gemeinsam 
für Sie gestalten zu können.

Franziska Föllmi-Heusi, Direktorin

Danke,danke,
danke!

Franziska Föllmi-Heusi
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Willkommen im Spitalkosmos
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Heute ist es soweit, mein Eingriff im Spital 

Schwyz steht kurz bevor. Frisch geduscht und 

mit gepacktem Koffer stehe ich bereit. Es kann 

los gehen. Ein bisschen aufgeregt bin ich aber 

schon. Für einmal darf ich als Journalistin nicht 

nur stille Beobachterin und Fragestellerin sein, 

sondern werde selber als Patientin den Spital-

alltag, die verschiedenen Fachbereiche und die 

Mitarbeitenden kennenlernen und miterleben. 

Eine Momentaufnahme aus Patientensicht, 

sozusagen. Was mich wohl erwartet? Wir werden 

sehen. Noch einmal tief durchatmen. Und los. 

Vorhang auf für das Spital Schwyz.

Was für eine familiär-heimelige Atmosphäre. Modern, 

hell und einladend. Fernab von anonymer und 

unpersönlicher Krankenhaus-Umgebung, wie ich sie 

aus Ärzteserien kenne. Vielmehr ein Ort der 

Begegnung. Im Hintergrund herrscht reges Treiben. 

Das offene Mythen-Café lädt zum Verweilen ein. 

Patientinnen und Patienten treffen ihre Liebsten 

auf einen Schwatz oder geniessen einfach in 

Ruhe ihren Kaffee. Hier fühle ich mich gleich 

willkommen. 

Ganz so friedlich und entspannt wie jetzt ging 

es im letzten Jahr nicht immer zu und her. 

Die Maskenpflicht, die im ganzen Spital nach wie 

vor gilt, und die allgegenwärtigen Desinfektions-

mittelspender erinnern mich wieder an die spezi-

elle Pandemie-Zeit. Beim Check-in treffe ich den 

stellvertretenden Sicherheitsverantwortlichen 

Roger Bürgi. Er meint, dass das Spital Schwyz im 

2021 vor grosse Herausforderungen gestellt wurde. 

EINTRITT INS 
SPITAL SCHWYZ

EINBLICKE INS SPITAL SCHWYZ.
EINE MOMENTAUFNAHME AUS PATIENTENSICHT.

ANKUNFT 
IM SPITAL SCHWYZ.
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SPITALKOSMOS

Der Eintritt als Patientin ist keine grosse Sache. Bin ich froh. Schnell, 

unbürokratisch und problemlos geht die Anmeldung vonstatten. Im Gespräch 

mit Pietro Carino, dem Leiter der Patientenadministration, zeigt sich, dass auch 

diesbezüglich noch vor ein paar Monaten vieles ein bisschen anders war. Denn 

die Eintrittsprozesse veränderten sich situativ und mussten mehrere Male 

angepasst werden, wie er mir sagt. Grosse Flexibilität war also gefragt –
und wieder enorme Teamarbeit. 

Da bin ich nun also. Angemeldet und gut angekommen. Trotz des warmen 

Empfangs bin ich noch immer etwas nervös. Jetzt heisst es warten, bis mein 

Spitalbett bereit ist und mein Eingriff durchgeführt werden kann. Warten . . . 

nicht meine Stärke . . . hmm . . . In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal 

im Corona Center vorbeischauen und den obligaten Test machen sowie kurz die 

Apotheke besuchen. 

Das Personal hatte alle Hände voll zu tun, um die Sicherheit von 

Patientinnen und Patienten aber auch Personal vor Ort zu gewährleisten. 

Doch dank grossem Engagement und mit vereinten Kräften konnte die 

Situation gemeistert werden. Das beeindruckt mich wirklich.

ANMELDUNG 

FUR DEN 
AUFENTHALT. 

..

QR-Code scannen und 
Film anschauen: 
«Sicherheit und Eintritt».

Spital Schwyz Jahresbericht 2021  I  35



36  I  Spital Schwyz Jahresbericht 2021

QR-Code scannen und 
Film anschauen: 
«Corona Center und Apotheke». 

Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Spital 

Schwyz verfügt über ein eigenes Corona Center, 

wo seit 2020 getestet und seit 2021 geimpft wird. 

Karl Manser, Leiter der Pflege Chirurgie, erzählt 

mir, wie sie beim Ausbruch der Pandemie schnell 

aufgrund von Personal- und Platzmangel an ihre 

Grenzen stiessen. Corona traf beinahe alle un-

vorbereitet, eine nie dagewesene Situation. Von 

heute auf morgen musste eine Lösung für Corona-

Tests und das Impfen der Bevölkerung gefunden 

werden. Eine kleine Container-Landschaft wurde in 

kürzester Zeit aufgebaut. Ich finde es unglaub-

lich, dass dies praktisch aus dem Nichts geschaffen 

und geschafft wurde. Ein Lehrstück, das zeigt, 

wie mit gemeinsamem Einsatz in sehr kurzer 

Zeit sehr vieles möglich gemacht werden kann. 

Die Zahlen sprechen für sich. Sagenhafte 

55’000 Personen konnten seit Anfang 2021 
geimpft werden. Ich kann nur staunen.

BESUCH IN DER APOTHEKE.

Gefunden! Die Apotheke befindet sich gut versteckt 

im Spital Schwyz und stellt das Herzstück der 

gesamten Arzneimittelversorgung dar. Ich treffe 

auf Barbara Liebrich, die Leiterin und wichtige 

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Medika-

mente. Sie zeigt mir ihr Reich. Vom Einkauf über 

die Lagerung bis hin zur richtigen Anwendung: Liebrich 

sorgt gemeinsam mit ihrem Team dafür, dass alles 

rund läuft. Sowohl in guten als auch in herausfor-

dernden Zeiten, wie ich feststelle. So auch 

während der ganzen Pandemie, in der es insbesondere 

nicht um weniger als die reibungslose Impfstoffver-

sorgung der Bevölkerung ging. Kein einfaches Unter-

fangen. Da verkürzte sich kurzerhand die Lagerzeit 

des Impfstoffs schon mal von mehreren Monaten 

auf 5 Tage, wie Liebrich erzählt. In meinen Augen 

eine Herkulesaufgabe. Doch die stillen Schafferinnen 

haben dies offenkundig mit viel Geschick und Know-

how bewerkstelligt. 

..
IM CORONA CENTER 
FURS IMPFEN UND TESTEN.
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SPITALKOSMOS

QR-Code scannen und 
Film anschauen: 
«OPS und IPS»

Endlich geht es los. Der Eingriff steht an. Durch eine 

OP-Schleuse gelange ich in den Bereich des Opera-

tionssaals. Hygiene ist hier das oberste Gebot. Nachdem 

sichergestellt wurde, dass ich keine persönlichen 

Gegenstände sowie Kleidungsstücke mehr bei mir trage, 

werde ich in den Vorraum gefahren und vom Sta-

tionspersonal auf einen OP-Tisch umgebettet. Verena 

Landolt, Leiterin des Operationssaals und der Pflege 

Anästhesie, nimmt mich in Empfang. In einem kurzen 

Gespräch zeigt sich, wie gross die Verantwortung jedes 

Einzelnen hier ist. Puh! Die Aufgaben sind vielfältig. 

Das Personal muss eingeplant, der OP-Saal vorbereitet 

und alles Material bereitgestellt werden. Von der 

Sterilisation bis hin zur Anästhesie darf man kein Detail 

ausser Acht lassen. Gute Vorbereitung ist das A und O 

– das merke ich mir für die Zukunft. Dies zeigte sich 
im Besonderen auch in der Corona-Zeit, in der zusätz-

liche Massnahmen und eine Taskforce erforderlich 

waren, OPs verschoben und situativ reagiert werden 

musste. Ein Satz von Landolt fasst für mich per-

fekt zusammen, wie gut man die aussergewöhnliche 

Lage gemeistert hat: «Viel anders würde ich es nicht 
machen.». 
Durch einen Venenzugang werden mir betäubende 

Medikamente verabreicht. Im Operationssaal ist bereits 

alles akribisch vorbereitet. PD Dr. Med. Jürgen Knapp 

begleitet mich mit ruhiger Stimme in den Schlaf. Die 

Operation kann beginnen …

AUFWACHEN AUF DER IBS.

Auf der Intensivbehandlungsstation (IBS) komme 

ich wieder zu mir. Was für ein Glück, der Eingriff 

ist gut und reibungslos verlaufen. Markus 

Reichert, der Leiter der Pflege IBS, schaut nach 

mir. Er erzählt mir von seinem Alltag. Wobei 

Alltag das falsche Wort ist. Normal ist hier, dass 

nichts normal oder planbar ist. Kein Tag gleicht 

dem anderen. Ein herausforderndes Umfeld. Es 

gibt sie, die ruhigen Tage. Doch alle Mitarbeitenden 

sind in Dauerbereitschaft, um von jetzt auf gleich, 

von 0 auf 100 einsatzfähig zu sein. Notfälle oder 

Komplikationen halten sich an keine Regeln oder 

Uhrzeiten. Sie sind ständige Begleiter. Das macht 

es aber auch so abwechslungsreich und spannend, 

wie Reichert findet. Ja, man muss aus einem 

anderen Holz geschnitzt sein, um hier zu arbei-

ten. Und nur gemeinsam ist man stark. In meinen 

Augen für einmal keine Floskel. Dem grossen 

Dank, den Reichert an all seine Mitarbeitenden 

richtet, kann ich mich nur anschliessen. Ich fühle 

mich rundum sicher.

VORBEREITUNG FUR 

DEN EINGRIFF IM OP.

..
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SPITALKOSMOS

Der Grossteil ist überstanden und ich wurde auf die nor-

male Station verlegt. Hier habe ich Musse für Erholung. 

Was für ein majestätischer Ausblick auf Landschaft und 

Berge, dazu gutes Essen, das mir ans Bett serviert wird, 

aufmerksame Mitarbeitende … und diese herrliche Ruhe. 

Ich fühle mich ein bisschen wie in einem Hotel. Hier 

können Patientinnen und Patienten wirklich zu Kräf-

ten kommen. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch: 

Ich erhalte Besuch von Eugen Koller und Mary-Claude 

Lottenbach, die als Seelsorgende einen wichtigen Teil 

zu einer guten Genesung beitragen können, wie sich 

im Gespräch zeigt. Denn sie sind für alle Patientinnen 

und Patienten da, die Bedarf nach menschlichem oder 

spirituellem Beistand haben. Die beiden spenden Mut 

und Trost und haben für alle ein offenes Ohr. Auch für 

meine Fragen. 

Ich erfahre, wie ihre Dienste hier rege genutzt werden. 

Vermehrt auch seit dem Aufbau der Palliativstation und 

natürlich in den herausfordernden Pandemie-Zeiten. Ein 

ganz besonderer Moment war für beide die festliche 

Weihnachtsfeier, die trotz oder gerade wegen der beson-

deren Umstände in der hauseigenen Kapelle im kleinen 

Rahmen durchgeführt wurde. Online konnte man der 

Zeremonie beiwohnen oder sie im Nachhinein anschauen. 

Die positive Resonanz von Patientinnen und Patienten, 

Angehörigen und Aussenstehenden war überwältigend. Für 

mich ein gutes Beispiel, wie die Seelsorge die Menschen 

hier berührt und bewegt. Ich finde das wunderschön. 

AUSTRITT.

Das ging aber schneller, als erwartet. Es 

ist schon wieder an der Zeit, Abschied zu 

nehmen. Der Aufenthalt hier in Spital 

Schwyz war für mich nur ein ganz kurzer 

Zwischenstopp. Und doch wird er mir noch 

lange in Erinnerung bleiben. Nach diesem 

ganz speziellen Einblick, den ich erleben 

durfte, kann ich mit gutem Gewissen sagen: 

Hier sind alle Patientinnen und Patienten 

in guten Händen. 

Auf Wiedersehen, Spital Schwyz – und 
danke, für diese spannenden Einblicke. Viel-

leicht bis demnächst, auf einen wärmenden 

Kaffee.

VERLEGUNG AUF DIE STATION 

UND BESUCH DER SEELSORGE.

QR-Code scannen 
und Film anschauen:
«Verlegung auf 
Station und 
Seelsorge».
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FORTSETZUNG FOLGT 

IM NACHSTEN JAHR.. ...

Follow Us
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