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Unter dem Motto «Dracula Wants You Back» ist das St. Moritzer Festival da Jazz 
an seinen Ursprungsort zurückgekehrt. Zur Eröffnung überzeugten Sängerin Ria 
Moran und Trompeter Johnny Enser von Nubiyan Twist. Seite 10  Bild Giancarlo Cattaneo

Wieder Leben in Draculas Hütte

 

Entsetzen  
in aller Welt
Japans Ex-Präsident 
Shinzo Abe wird  
auf offener Strasse  
erschossen.  Ausland

Rekordspielerin mit 
Startschwierigkeiten
Bereits zum 136. Mal 
läuft Ana Maria  
Crnogorcevic im  
Dress der Schweizer 
Fussballnati auf.  Sport

24 tolle Bücher  
für den Sommer
Ob Historienschinken 
oder Krimi: Diese  
Bücher empfiehlt 
unsere Redaktion  
für alle Ferienlagen.  
 Bund «Wochenende»

  Bild: Keystone

 

 

Sozialhilfestatistik  
gibt zu denken
Thusis Die nationale Statistik über die 
wirtschaftliche Sozialhilfe im Jahr 2020 
liegt vor, und sie weist in Graubünden 
grosse Unterschiede auf. Im ganzen 
Kanton waren 1,3 Prozent der Bevölke-
rung auf Sozialhilfe angewiesen. Auf 
Gemeindeebene weist Thusis mit einer 
Quote von 4,6 Prozent und 151 Unter-
stützten den weitaus höchsten Wert 
auf. Die Gründe dafür dürften viel-
schichtig sein, es lässt sich nur  
spekulieren. Einige «begünstigende 
Faktoren» hat der Thusner Gemeinde-
präsident Curdin Capaul dennoch aus-
gemacht. (ke)  Seite 5

Böser Streit  
um Gasengpass
Bern Gas ist knapp und teuer. Ohne ge-
nügend Reserven könnte es im Winter 
eng werden mit der Gasversorgung – 
auch in der Schweiz. Bereits wird die 
Frage aufgeworfen, wer denn schuld 
sei, sollte es tatsächlich zu einem Gas-
mangel kommen. André Dosé als Prä-
sident des Gasverbunds Mittelland 
zeigt mit dem Finger auf den Bund und 
wirft diesem Langsamkeit und Knaus-
rigkeit vor. Nun kommt die deutliche 
Replik in Form eines Briefs der Bundes-
räte Guy Parmelin und Simonetta Som-
maruga, wonach nicht alle Exponenten 
der Gasbranchen verstanden hätten, 
was ihr Auftrag ist. (chm)  Seiten 22/23

Der Kantonsspital-Chef spricht  
über den Preis der Gesundheit
Für CEO Hugo Keune ist das Kantonsspital Graubünden nicht verantwortlich für die Kostenexplosion.

Andri Nay

Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) 
verbessert laufend seine Effizienz, um 
die Kosten im Gesundheitswesen ein-
zudämmen: Das sagt KSGR-CEO Hugo 
Keune im Interview. Dieser indirekte 
Weg sei der einzige für das Spital, um 
auf die Kostenentwicklung Einfluss zu 
nehmen, «denn wir machen keine Poli-
tik». Keune wehrt sich gegen den Vor-

wurf, die Spitäler seien Kostentreiber 
im Gesundheitswesen. Auch die Neu-
bauten am KSGR dienten nicht dem 
Selbstzweck, sondern sollten dazu füh-
ren, dass «wir die Prozesse optimieren 
können und damit sich die Patientin-
nen und die Mitarbeiter wohlfühlen».

Letztlich sei es an der Bevölkerung 
zu entscheiden, ob sich die Schweiz ihr 
heutiges Gesundheitssystem noch leis-
ten wolle oder nicht, sagt Keune. Er be-

zweifle, dass die Schweizerinnen und 
Schweizer einem Abbau von Leistun-
gen zustimmen würden. Wenig hält 
Keune von der Initiative der SP Schweiz, 
wonach die Krankenkassen an die Prä-
mien gekoppelt werden sollen.  «Das 
bringt überhaupt nichts, um die Kosten 
nachhaltig zu senken. Diese Initiative 
ist ein wenig für die Bühne, sprich 
populistisch, wenn Sie mich fragen», 
sagt er.  Seiten 2 / 3

«Das bringt über-
haupt nichts, um 
die Kosten nach-
haltig zu senken.»
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«Ich glaube, wir können uns unser System weiterhin leisten»
Krankenkassen warnen, dass die Prämien im nächsten Jahr bis zu zehn Prozent steigen könnten. Kantonsspital-CEO Hugo Keune erklärt die Haupttreiber der Kosten, befürwortet die grossen Investitionen am Standort Chur und verteidigt das Schweizer Gesundheitssystem.

Interview: Andri Nay

Risotto und ein ganzer Fisch  – gespickt 
mit Zwiebeln, Zitronen und Tomaten. 
Das steht an diesem Tag auf dem Me-
nüplan in der neuen Spitalkantine des 
Kantonsspitals Graubünden in Chur. 
Wir treffen Hugo Keune vor dem Mit-
tagessen zum Gespräch. «Wenn das 
Interview länger dauern sollte, esse ich 
halt einfach ein Sandwich», sagt er. Der 
Kantonsspital-CEO ist ein gefragter 
Mann und hat einen durchgetakteten 
Tagesplan. Seit knapp einem Jahr hat er 
die Zügel des Spitalbetriebs in der 
Hand. Im Interview erklärt er, warum 
wir uns im nächsten Jahr auf höhere 
Prämien einstellen müssen und was die 
Kostentreiber hinter dieser Entwick-
lung sind.

Herr Keune, Sie sprachen an der 
Medienkonferenz im April von 
einem regelrechten Sprung bei der 
Anzahl Patientinnen und Patienten 
im vergangenen Jahr. Nun hören 
wir, dass die Krankenkassenprä-
mien im nächsten Jahr bis zu zehn 
Prozent steigen sollen. Gibt es 
einen direkten Zusammenhang?
Hugo Keune: Natürlich gibt es einen di-
rekten Zusammenhang. Wenn wir 
mehr behandeln, kostet das mehr. Aber 
das erklärt noch nicht alles. 2020 be-
handelten wir deutlich weniger Patien-
tinnen und Patienten – aufgrund der 
Pandemie. Die Leute blieben vermehrt 
zu Hause und verschoben Eingriffe. 
Entsprechend sind die Prämien leicht 
zurückgegangen. Nun stellen wir aber 
einen Nachholeffekt bei den Behand-
lungen fest – dementsprechend werden 
auch die Prämien steigen.

Das ist der Coronaeffekt. Aber der 
Trend zu steigenden Kosten ist 
nicht neu. Seit 2012 hat sich die 
Anzahl ambulanter Taxpunkte am 
Kantonsspital fast verdoppelt.
Alle Schweizer Spitäler haben diese 
Entwicklung genommen. Der ambu-
lante Bereich ist insgesamt stark ge-
wachsen. Das Kostenwachstum im 
stationären Bereich ist hingegen zu-
rückgegangen. Es stellt sich nun die 
Frage, ob das Wachstum im ambulan-
ten Bereich ein Problem ist oder nicht. 
Ambulante Behandlungen sind deut-
lich günstiger als stationäre. Die Ent-
wicklung ist eigentlich eine Erfolgsge-
schichte. Es findet eine Verschiebung 
vom stationären in den ambulanten 
Bereich statt.

Wem hilft diese Verschiebung?
Die Menschen haben ein Interesse da-
ran, eine möglichst kurze Zeit im Spital 
zu verbringen. Gleichzeitig werden da-
durch die Gesamtkosten gesenkt. Man 
müsste den ambulanten Bereich aber 
noch attraktiver gestalten, um diese 
Verschiebung zu verstärken. Zum Bei-

spiel, indem auch dort Leistungen über 
die Zusatzversicherung bezogen wer-
den können.

Trotzdem: Es erfolgen insgesamt 
mehr Eingriffe am Kantonsspital, 
und die Kosten steigen stetig. Wird 
zu viel operiert in Chur?
Zuerst muss man sich der Situation der 
Ärztinnen und Ärzte vergewissern. 
Wenn wir unsere Mitarbeitenden fra-
gen, sehen wir: Sie sind am Anschlag. 
Das ist die Realität. In dieser Situation 
stellt sich nun die Frage: Kann ich mir 
als Spital erlauben, die Nachfrage zu-
sätzlich künstlich hochzuschrauben 
durch unnötige Eingriffe? 

Sie würden Nein sagen.
Ja, eindeutig. Zwar ist ein Teil des 
Lohns unserer Spezialistinnen und Spe-
zialisten am Gesamtumsatz des Spitals 
angebunden, aber es gibt keinen direk-
ten Zusammenhang zwischen der An-
zahl Operationen und dem Gehalt. 
Ausserdem muss man wissen, dass 
meistens Hausärztinnen und -ärzte ent-
scheiden, ob operiert werden muss. 
Wenn diese feststellten, dass am Kan-
tonsspital unnötig viel operiert wird, 
würden sie intervenieren und keine 
Patientinnen und Patienten mehr über-
weisen.

Wenn nicht zu viel operiert wird, 
wie lassen sich dann die hohen 
Gesundheitskosten erklären? 
Werden Spezialistinnen und Spe-
zialisten zu hoch entlöhnt?
Es gibt nicht zu viel oder zu wenig Lohn. 
Es gibt einfach einen internationalen 
Markt für Fachkräfte in der Medizin. Im 
Übrigen sind bei uns am Kantonsspital 
die Löhne gedeckelt; eine Ärztin oder 
ein Arzt verdient maximal 
600 000 Franken. 

Was ein hoher Lohn ist.
Das ist ein guter Lohn, aber es handelt 
sich hier um ausgewiesene Fachperso-
nen. Im Vergleich zu Spezialisten in 
anderen Branchen ist dieser Lohn eher 
bescheiden. Zudem sind das die Spit-
zenlöhne hier am Kantonsspital – wir 
haben insgesamt 3000 Mitarbeitende, 
die wenigen Ausnahmen fallen bei den 
Gesamtkosten kaum ins Gewicht.

Gehen wir weiter zum nächsten 
Thema: Das Kantonsspital in Chur 
ist noch immer eine grosse Baustel-
le. Für Hunderte von Millionen 
Franken wird derzeit der neue 
Haupttrakt H2 gebaut, das neuge-
baute H1 wurde im letzten Jahr 
eröffnet. Sorgen diese Investitio-
nen für höhere Gesundheitskosten?
Auch diese Investitionen fliessen in die 
Gesundheitskosten ein, weil wir zum 
Glück eine Abgeltung haben, die auch 
Investitionen umfasst. In der Schweiz 
wird alles in den Preis eingerechnet, 
sodass im Prinzip die Patientin oder der 
Patient entscheidet, wo gebaut wird. 
Sprich, wenn wir hier am Kantonsspital 
mehr Menschen behandeln, haben wir 
auch mehr Mittel für Investitionen zur 

Verfügung. Wenn wir es schaffen, durch 
einen Neubau den Betrieb zu verbes-
sern, sei das durch weniger Fluktua-
tion, motiviertere Mitarbeitende, mehr 
Patientinnen und Patienten, eine bes-
sere Auslastung, kürzere Wege, bessere 
Logistik und so weiter, dann holen wir 
die Investitionskosten mit den Einspa-
rungen im Betrieb wieder rein.

Sie sagen, dass das Kantonsspital 
langfristig tiefere Kosten haben 
wird wegen des Neubaus.
Das ist so. Wir bauen kein neues Spital, 
damit es schön aussieht. Wir bauen es, 
damit wir die Prozesse optimieren kön-
nen und damit sich die Patientinnen 
und die Mitarbeiter wohlfühlen.

Beim Eintritt ins Kantonsspital 
wähnt man sich in einer Hotellob-
by, und das Restaurant für die 
Mitarbeitenden könnte ein trendi-
ges Lokal in der Churer Innenstadt 
sein.
Es freut mich zuerst einmal, dass das so 
wahrgenommen wird. Der Komfort 
spielt für die Schweizerinnen und 
Schweizer eine grosse Rolle. Die Frage 
ist, ob die Patientinnen und Patienten 
bereit wären, weniger Qualität im Ge-
sundheitssystem in Kauf zu nehmen für 
günstigere Prämien. Ich glaube das 
nicht. Gerade im Bereich der Zusatz-
versicherungen, die nach wie vor sehr 
beliebt sind, sehen wir, dass viele sich 
einen gewissen Komfort im Spital leis-
ten möchten und dies auch tun.

Die Leistungen werden besser 
dank eines neuen Spitals, aber die 
Frage bleibt: Wem hilft das am 
Ende? Bevorteilt das Schweizer 
Gesundheitssystem finanziell 
bessergestellte Menschen, die sich 
die hohen Prämien leisten können?
In der Schweiz gibt es eine Grundleis-
tung, die sehr breit definiert ist. Alle 
Patientinnen und Patienten erhalten 
dieselben Leistungen. Bei den Prämien 

sorgen die Verbilligungen für Entlas-
tung. Weh tut es bei denjenigen, welche 
trotzdem die Rechnungen nicht bezah-
len können. Die Frage stellt sich: Gibt 
es einen Teil der Bevölkerung, der be-
reit ist, sich bei den Gesundheitsleis-
tungen zu beschränken und dafür we-
niger Prämien zu bezahlen? Also zum 
Beispiel einen teilweisen Leistungsver-
zicht ab einem gewissen Alter oder den 
Verzicht auf die freie Spital- oder Arzt-
wahl. Stand heute sind Schweizerinnen 
und Schweizer dazu aber nicht bereit.

Die SP möchte mit einer Initiative 
die maximalen Prämienkosten an 
den Lohn binden. Was halten Sie 
von diesem Ansatz?
Das bringt überhaupt nichts, um die 
Kosten nachhaltig zu senken. Diese In-
itiative ist ein wenig für die Bühne, 
sprich populistisch, wenn Sie mich fra-
gen.

Was können Sie als Kantonsspital-
CEO konkret dazu beitragen, die 
Gesundheitskosten zu senken?
Wir können nur indirekt dazu beitra-
gen, denn wir machen keine Politik. 
Was wir machen können, ist einzig, 
unseren Betrieb effizienter zu gestalten. 
Und das machen wir bereits laufend. 
Wir sind dazu gezwungen, weil wir dem 
nationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind. Ausserdem erhalten wir keine 
Subventionen vom Kanton, im Ver-
gleich zu anderen Spitälern in der 
Schweiz. Das führt zu Marktverzerrun-
gen, die uns weiter unter Druck setzen 

werden. Aber die Regulierungen in den 
Bereichen Leistungsspektrum und Zu-
lassungszwang, die wirklich die Ge-
sundheitskosten senken würden, sind 
nicht unsere Baustellen.

Wessen Baustellen sind es dann?
Hier ist die Politik gefragt. Und es tut 
sich auch etwas: Beim Bundesamt für 
Gesundheit gibt es unzählige hängige 
Geschäfte. Jede und jeder macht sich 
mittlerweile einen Sport daraus, ir-
gendetwas zu lancieren. Das macht die 
Regulierung aber nur noch schlimmer. 
Ein Beispiel: Die Regelung der einheit-
lichen Abgeltung der Coronatests mün-
dete in ein 30-seitiges Papier. Das ist 
eine Regulierung, die mehr schadet als 
nützt. Gleiches gilt bei der Weitergabe 
von Einkaufsrabatten an die Kranken-
kassen. Was hat ein Spital für ein Inte-
resse, mit den Lieferanten zu verhan-
deln, wenn es den Rabatt sowieso an 
die Krankenkassen weitergeben muss?

Sie stimmen also mit der SVP 
überein, die sagt, dass es zu wenig 
Wettbewerb gibt im System?
Ja. Wenn man auf Wettbewerb setzt, 
muss dieser aber auch spielen. Heute 
sehe ich Probleme von Marktverzerrun-
gen durch Subventionierungen, unein-
heitliche Tarife und unterschiedliche 
Anteile bei der Anzahl Zusatzversicher-
ten. Spitäler an der Zürcher Goldküste 
haben beispielsweise ganz andere fi-
nanzielle Möglichkeiten als wir hier in 
Chur. 

Dabei weiss man doch, dass die 
privaten und halbprivaten Gesund-
heitssysteme wie in den USA oder 
der Schweiz deutlich teurer sind als 
staatliche, wie sie zum Beispiel in 
Skandinavien dominieren.
Man könnte ein anderes System auf-
ziehen. Was nicht geht: die zwei Syste-
me von Wettbewerb und Staat situativ 
zu mischen. Darüber hinaus hat das 
rein staatliche System Schwächen: Es 

gibt neben teils höheren Betriebskosten 
vor allem längere Wartefristen. In die-
sen Systemen fehlt es dann an Komfort 
im Gesundheitswesen. Da stellt sich 
erneut die Frage: Was will die Schwei-
zer Bevölkerung von ihrem Gesund-
heitssystem? 

Weniger Prämien bezahlen.
Das sehe ich anders. Ich glaube, wir 
können uns unser System weiterhin 
leisten. Wir leben in einer Gesellschaft, 
in der das Thema Gesundheit einen 
hohen Stellenwert hat.

Dennoch sagt die Bevölkerung 
immer deutlicher Nein zum aktuel-
len Weg. Gemäss Prognosen könn-
ten sich die Gesundheitskosten bis 
2040 nochmals verdoppeln. So 
kann es nicht weitergehen.
Es stimmt, der Anteil der Gesundheits-
kosten am Bruttoinlandprodukt wird 
immer höher. Aber die Politik schläft 
nicht. Sie hat bereits reagiert: Spital-
schliessungen und Sparprogramme 

sind heute möglich. Früher waren sie 
das nicht. Es wird weitere Reformen 
brauchen – aber vernünftige. Für uns 
wäre wichtig, dass der Staat nicht un-
nötig stark in den Wettbewerb eingreift.

Können Sie versprechen, dass in 
den nächsten zehn Jahren das 
Kostenwachstum am Kantonsspi-
tal nicht wesentlich höher sein wird 
als das Wirtschaftswachstum?
Nein, das kann ich nicht versprechen. 
Wenn es neue Therapien gibt, die ge-
fragt und im Leistungskatalog vorhan-
den sind, werden wir diese auch hier in 
Chur anbieten. Durch den höheren 
Aufwand und die Anschaffung von teu-
ren, neuen Geräte, die damit verbun-
den sind, werden sich auch die Kosten 
entsprechend entwickeln. Hier liegt es 
an der Nachfrage der Patientinnen und 
Patienten und auch ein wenig an der 
Politik. Wir werden unsere Hausauf-
gaben machen, um die Effizienz voran-
zutreiben.

Zusammenfassend, was treibt die 
Gesundheitskosten an?
Wir haben eine Altersstruktur, die zu-
nimmt; die Menschen werden immer 
älter. Zudem haben wir auch neue The-
rapien, die spezifischer und besser wir-
ken, aber deren Grenzkosten auch hö-
here sind.

Heute hat man die Möglichkeit, ein 
Leben künstlich lange zu erhalten. 
Da stellt sich die Frage, ab wann ein 
Leben noch lebenswert ist?
Ja, hier kommen ganz fundamentale 
Fragen auf. Ab wann sind wir bereit, 
den Leistungskatalog einzuschränken? 
Dieser Frage müssen wir uns als Gesell-
schaft stellen. Wenn wir nur beim 
Lohndruck bei den Ärztinnen und Pfle-
gern ansetzen, werden wir nicht errei-
chen, dass die Gesundheitskosten lang-
fristig sinken. Im Gegenteil: Solche 
Massnahmen könnten kontraproduktiv 
sein.

«Natürlich gibt es 
einen direkten 
Zusammenhang. 
Wenn wir mehr 
behandeln, kostet 
das mehr.»
 

«Wir bauen kein 
neues Spital,  
damit es schön 
aussieht.»
 

«Im Übrigen sind 
bei uns am 
Kantonsspital die 
Löhne gedeckelt.»
 

Der «Businessman»

Er trat in grosse Fussstapfen. 20 Jahre 
lang hatte Arnold Bachmann als CEO 
der Stiftung Kantonsspital Graubünden 
geamtet, am 1. August letzten Jahres 
übernahm Hugo Keune diese Position. 
Keune wuchs im Kanton Solothurn auf. 
Nach einem Ökonomiestudium zog es 
ihn in die Beratung, bevor er ans Uni-
versitätsspital Zürich wechselte. Dort 
war er 14 Jahre lang als Leiter Control-
ling und später als Finanzchef und stell-
vertretender CEO tätig. In seinem ersten 
Jahr am Kantonsspital Graubünden war 
er bereits stark gefordert. Neben der 
Coronapandemie managte er die Über-
nahme der Klinik Gut und den geplanten 
Kauf des Spitals Walenstadt. (nan)

Mittagessen muss warten:  
Hugo Keune will zuerst das  

Interview im Restaurant «H» 
des Kantonsspitals führen – da-

nach wird gegessen.  

Bild: Livia Mauerhofer

 

«Kleine Spitäler arbeiten günstiger als grosse»
Das kantonale Gesundheitsamt sieht die Bevölkerung in der Pflicht, um die Gesundheitskosten zu senken.  
Ein Leistungsabbau sei nicht der richtige Weg. Die ÖKK widerspricht Santésuisse.

Andri Nay

Kantonsspital-CEO Hugo Keune (siehe 
Interview) sieht die Möglichkeit, Kos-
ten zu senken, vor allem bei den Patien-
tinnen und Patienten sowie in der Poli-
tik. Andere Akteure im Gesundheitswe-
sen sehen das naturgemäss ein wenig 
anders, weil sie einen anderen Blick-
winkel auf die Problematik haben. Das 
zeigt eine Umfrage beim kantonalen 
Gesundheitsamt und beim Kranken-
versicherer ÖKK.

Kanton bezahlt nicht für Defizit
«Nur wenn jeder einzelne zurückhal-
tender mit dem Konsum von Gesund-
heitsdienstleistungen wird, kann der 
Prämienanstieg nachhaltig gebremst 
werden», sagt Rudolf Leuthold, Leiter 
des kantonalen Gesundheitsamts. «Die 
Gesundheitskosten werden aber in den 
kommenden Jahren sicher nicht sin-
ken.» Bei der Spitallandschaft Grau-
bünden mit seinen insgesamt zehn Re-
gionalspitälern und dem Kantonsspital 
in Chur sieht er keine grossen Einspar-

möglichkeiten. «Die Schliessung von 
kleinen Spitälern bringt keine Kosten-
ersparnis, da sie in der Regel günstiger 
arbeiten als grosse.» Er betont, dass es 
vonseiten Kanton keine Pläne gebe, 
Spitäler zu schliessen.

Der Kanton komme bereits seit 
zehn Jahren für keine Defizite der Spi-
täler mehr auf – diese müssten von den 
jeweiligen Trägerschaften gedeckt wer-
den, führt Leuthold weiter aus. Bei der 
Regulierung versuche der Kanton, sich 
möglichst zurückzuhalten. So würden 
zum Beispiel Mindestfallzahlen für 
Spezialoperationen nur dort einge-
führt, wo deren Auswirkungen auf die 
Qualität «wissenschaftlich belegt» sei-
en, so Leuthold. Mindestfallzahlen sor-
gen unter anderem auch dafür, dass das 
Kantonsspital sein Einzugsgebiet er-
weitern muss. Diese Strategie ist auch 
im Sinne des Gesundheitsamts.

«Keine zu hohen  
Ärzterechnungen»
ÖKK ist die Bündner Krankenversiche-
rung mit Sitz in Landquart. «Die Ver-

antwortung, die Gesundheitskosten zu 
senken, sehen wir bei den Versicher-
ten, den Leistungserbringenden, den 
Branchenverbänden und allen Kran-
kenversicherungen», so Medienspre-
cher Michael Jud. 

Der grösste Branchenverband in der 
Schweiz ist Santésuisse. Dieser verwies 
kürzlich gegenüber «20 Minuten» da-
rauf, dass Ärztinnen und Ärzte zu hohe 
Rechnungen stellten. Es kämen Fehl-
beträge von über drei Milliarden Fran-
ken jährlich zustande, was zehn Pro-
zent der Krankenkassenprämie ausma-
che. 

«Wir sehen den Grund für die ge-
stiegenen Taxpunkte nicht in zu hohen 
Rechnungen», widerspricht Jud, «son-
dern vielmehr in den generell seit Jah-
ren steigenden Gesundheitskosten.» 
ÖKK hat im Kanton Graubünden rund 
50 Prozent Marktanteil und führt dort 
auch die Rechnungsprüfungen durch. 
Für Dajan Roman, Mediensprecher 
des Kantonsspitals, sind die Zahlen 
von Santésuisse «aus der Luft ge-
griffen».

Sieht Bürgerinnen und 
Bürger in der Pflicht: 
Rudolf Leuthold in 
seinem Büro in Chur. 
Bild: Livia Mauerhofer
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«Ich glaube, wir können uns unser System weiterhin leisten»
Krankenkassen warnen, dass die Prämien im nächsten Jahr bis zu zehn Prozent steigen könnten. Kantonsspital-CEO Hugo Keune erklärt die Haupttreiber der Kosten, befürwortet die grossen Investitionen am Standort Chur und verteidigt das Schweizer Gesundheitssystem.

Interview: Andri Nay

Risotto und ein ganzer Fisch  – gespickt 
mit Zwiebeln, Zitronen und Tomaten. 
Das steht an diesem Tag auf dem Me-
nüplan in der neuen Spitalkantine des 
Kantonsspitals Graubünden in Chur. 
Wir treffen Hugo Keune vor dem Mit-
tagessen zum Gespräch. «Wenn das 
Interview länger dauern sollte, esse ich 
halt einfach ein Sandwich», sagt er. Der 
Kantonsspital-CEO ist ein gefragter 
Mann und hat einen durchgetakteten 
Tagesplan. Seit knapp einem Jahr hat er 
die Zügel des Spitalbetriebs in der 
Hand. Im Interview erklärt er, warum 
wir uns im nächsten Jahr auf höhere 
Prämien einstellen müssen und was die 
Kostentreiber hinter dieser Entwick-
lung sind.

Herr Keune, Sie sprachen an der 
Medienkonferenz im April von 
einem regelrechten Sprung bei der 
Anzahl Patientinnen und Patienten 
im vergangenen Jahr. Nun hören 
wir, dass die Krankenkassenprä-
mien im nächsten Jahr bis zu zehn 
Prozent steigen sollen. Gibt es 
einen direkten Zusammenhang?
Hugo Keune: Natürlich gibt es einen di-
rekten Zusammenhang. Wenn wir 
mehr behandeln, kostet das mehr. Aber 
das erklärt noch nicht alles. 2020 be-
handelten wir deutlich weniger Patien-
tinnen und Patienten – aufgrund der 
Pandemie. Die Leute blieben vermehrt 
zu Hause und verschoben Eingriffe. 
Entsprechend sind die Prämien leicht 
zurückgegangen. Nun stellen wir aber 
einen Nachholeffekt bei den Behand-
lungen fest – dementsprechend werden 
auch die Prämien steigen.

Das ist der Coronaeffekt. Aber der 
Trend zu steigenden Kosten ist 
nicht neu. Seit 2012 hat sich die 
Anzahl ambulanter Taxpunkte am 
Kantonsspital fast verdoppelt.
Alle Schweizer Spitäler haben diese 
Entwicklung genommen. Der ambu-
lante Bereich ist insgesamt stark ge-
wachsen. Das Kostenwachstum im 
stationären Bereich ist hingegen zu-
rückgegangen. Es stellt sich nun die 
Frage, ob das Wachstum im ambulan-
ten Bereich ein Problem ist oder nicht. 
Ambulante Behandlungen sind deut-
lich günstiger als stationäre. Die Ent-
wicklung ist eigentlich eine Erfolgsge-
schichte. Es findet eine Verschiebung 
vom stationären in den ambulanten 
Bereich statt.

Wem hilft diese Verschiebung?
Die Menschen haben ein Interesse da-
ran, eine möglichst kurze Zeit im Spital 
zu verbringen. Gleichzeitig werden da-
durch die Gesamtkosten gesenkt. Man 
müsste den ambulanten Bereich aber 
noch attraktiver gestalten, um diese 
Verschiebung zu verstärken. Zum Bei-

spiel, indem auch dort Leistungen über 
die Zusatzversicherung bezogen wer-
den können.

Trotzdem: Es erfolgen insgesamt 
mehr Eingriffe am Kantonsspital, 
und die Kosten steigen stetig. Wird 
zu viel operiert in Chur?
Zuerst muss man sich der Situation der 
Ärztinnen und Ärzte vergewissern. 
Wenn wir unsere Mitarbeitenden fra-
gen, sehen wir: Sie sind am Anschlag. 
Das ist die Realität. In dieser Situation 
stellt sich nun die Frage: Kann ich mir 
als Spital erlauben, die Nachfrage zu-
sätzlich künstlich hochzuschrauben 
durch unnötige Eingriffe? 

Sie würden Nein sagen.
Ja, eindeutig. Zwar ist ein Teil des 
Lohns unserer Spezialistinnen und Spe-
zialisten am Gesamtumsatz des Spitals 
angebunden, aber es gibt keinen direk-
ten Zusammenhang zwischen der An-
zahl Operationen und dem Gehalt. 
Ausserdem muss man wissen, dass 
meistens Hausärztinnen und -ärzte ent-
scheiden, ob operiert werden muss. 
Wenn diese feststellten, dass am Kan-
tonsspital unnötig viel operiert wird, 
würden sie intervenieren und keine 
Patientinnen und Patienten mehr über-
weisen.

Wenn nicht zu viel operiert wird, 
wie lassen sich dann die hohen 
Gesundheitskosten erklären? 
Werden Spezialistinnen und Spe-
zialisten zu hoch entlöhnt?
Es gibt nicht zu viel oder zu wenig Lohn. 
Es gibt einfach einen internationalen 
Markt für Fachkräfte in der Medizin. Im 
Übrigen sind bei uns am Kantonsspital 
die Löhne gedeckelt; eine Ärztin oder 
ein Arzt verdient maximal 
600 000 Franken. 

Was ein hoher Lohn ist.
Das ist ein guter Lohn, aber es handelt 
sich hier um ausgewiesene Fachperso-
nen. Im Vergleich zu Spezialisten in 
anderen Branchen ist dieser Lohn eher 
bescheiden. Zudem sind das die Spit-
zenlöhne hier am Kantonsspital – wir 
haben insgesamt 3000 Mitarbeitende, 
die wenigen Ausnahmen fallen bei den 
Gesamtkosten kaum ins Gewicht.

Gehen wir weiter zum nächsten 
Thema: Das Kantonsspital in Chur 
ist noch immer eine grosse Baustel-
le. Für Hunderte von Millionen 
Franken wird derzeit der neue 
Haupttrakt H2 gebaut, das neuge-
baute H1 wurde im letzten Jahr 
eröffnet. Sorgen diese Investitio-
nen für höhere Gesundheitskosten?
Auch diese Investitionen fliessen in die 
Gesundheitskosten ein, weil wir zum 
Glück eine Abgeltung haben, die auch 
Investitionen umfasst. In der Schweiz 
wird alles in den Preis eingerechnet, 
sodass im Prinzip die Patientin oder der 
Patient entscheidet, wo gebaut wird. 
Sprich, wenn wir hier am Kantonsspital 
mehr Menschen behandeln, haben wir 
auch mehr Mittel für Investitionen zur 

Verfügung. Wenn wir es schaffen, durch 
einen Neubau den Betrieb zu verbes-
sern, sei das durch weniger Fluktua-
tion, motiviertere Mitarbeitende, mehr 
Patientinnen und Patienten, eine bes-
sere Auslastung, kürzere Wege, bessere 
Logistik und so weiter, dann holen wir 
die Investitionskosten mit den Einspa-
rungen im Betrieb wieder rein.

Sie sagen, dass das Kantonsspital 
langfristig tiefere Kosten haben 
wird wegen des Neubaus.
Das ist so. Wir bauen kein neues Spital, 
damit es schön aussieht. Wir bauen es, 
damit wir die Prozesse optimieren kön-
nen und damit sich die Patientinnen 
und die Mitarbeiter wohlfühlen.

Beim Eintritt ins Kantonsspital 
wähnt man sich in einer Hotellob-
by, und das Restaurant für die 
Mitarbeitenden könnte ein trendi-
ges Lokal in der Churer Innenstadt 
sein.
Es freut mich zuerst einmal, dass das so 
wahrgenommen wird. Der Komfort 
spielt für die Schweizerinnen und 
Schweizer eine grosse Rolle. Die Frage 
ist, ob die Patientinnen und Patienten 
bereit wären, weniger Qualität im Ge-
sundheitssystem in Kauf zu nehmen für 
günstigere Prämien. Ich glaube das 
nicht. Gerade im Bereich der Zusatz-
versicherungen, die nach wie vor sehr 
beliebt sind, sehen wir, dass viele sich 
einen gewissen Komfort im Spital leis-
ten möchten und dies auch tun.

Die Leistungen werden besser 
dank eines neuen Spitals, aber die 
Frage bleibt: Wem hilft das am 
Ende? Bevorteilt das Schweizer 
Gesundheitssystem finanziell 
bessergestellte Menschen, die sich 
die hohen Prämien leisten können?
In der Schweiz gibt es eine Grundleis-
tung, die sehr breit definiert ist. Alle 
Patientinnen und Patienten erhalten 
dieselben Leistungen. Bei den Prämien 

sorgen die Verbilligungen für Entlas-
tung. Weh tut es bei denjenigen, welche 
trotzdem die Rechnungen nicht bezah-
len können. Die Frage stellt sich: Gibt 
es einen Teil der Bevölkerung, der be-
reit ist, sich bei den Gesundheitsleis-
tungen zu beschränken und dafür we-
niger Prämien zu bezahlen? Also zum 
Beispiel einen teilweisen Leistungsver-
zicht ab einem gewissen Alter oder den 
Verzicht auf die freie Spital- oder Arzt-
wahl. Stand heute sind Schweizerinnen 
und Schweizer dazu aber nicht bereit.

Die SP möchte mit einer Initiative 
die maximalen Prämienkosten an 
den Lohn binden. Was halten Sie 
von diesem Ansatz?
Das bringt überhaupt nichts, um die 
Kosten nachhaltig zu senken. Diese In-
itiative ist ein wenig für die Bühne, 
sprich populistisch, wenn Sie mich fra-
gen.

Was können Sie als Kantonsspital-
CEO konkret dazu beitragen, die 
Gesundheitskosten zu senken?
Wir können nur indirekt dazu beitra-
gen, denn wir machen keine Politik. 
Was wir machen können, ist einzig, 
unseren Betrieb effizienter zu gestalten. 
Und das machen wir bereits laufend. 
Wir sind dazu gezwungen, weil wir dem 
nationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind. Ausserdem erhalten wir keine 
Subventionen vom Kanton, im Ver-
gleich zu anderen Spitälern in der 
Schweiz. Das führt zu Marktverzerrun-
gen, die uns weiter unter Druck setzen 

werden. Aber die Regulierungen in den 
Bereichen Leistungsspektrum und Zu-
lassungszwang, die wirklich die Ge-
sundheitskosten senken würden, sind 
nicht unsere Baustellen.

Wessen Baustellen sind es dann?
Hier ist die Politik gefragt. Und es tut 
sich auch etwas: Beim Bundesamt für 
Gesundheit gibt es unzählige hängige 
Geschäfte. Jede und jeder macht sich 
mittlerweile einen Sport daraus, ir-
gendetwas zu lancieren. Das macht die 
Regulierung aber nur noch schlimmer. 
Ein Beispiel: Die Regelung der einheit-
lichen Abgeltung der Coronatests mün-
dete in ein 30-seitiges Papier. Das ist 
eine Regulierung, die mehr schadet als 
nützt. Gleiches gilt bei der Weitergabe 
von Einkaufsrabatten an die Kranken-
kassen. Was hat ein Spital für ein Inte-
resse, mit den Lieferanten zu verhan-
deln, wenn es den Rabatt sowieso an 
die Krankenkassen weitergeben muss?

Sie stimmen also mit der SVP 
überein, die sagt, dass es zu wenig 
Wettbewerb gibt im System?
Ja. Wenn man auf Wettbewerb setzt, 
muss dieser aber auch spielen. Heute 
sehe ich Probleme von Marktverzerrun-
gen durch Subventionierungen, unein-
heitliche Tarife und unterschiedliche 
Anteile bei der Anzahl Zusatzversicher-
ten. Spitäler an der Zürcher Goldküste 
haben beispielsweise ganz andere fi-
nanzielle Möglichkeiten als wir hier in 
Chur. 

Dabei weiss man doch, dass die 
privaten und halbprivaten Gesund-
heitssysteme wie in den USA oder 
der Schweiz deutlich teurer sind als 
staatliche, wie sie zum Beispiel in 
Skandinavien dominieren.
Man könnte ein anderes System auf-
ziehen. Was nicht geht: die zwei Syste-
me von Wettbewerb und Staat situativ 
zu mischen. Darüber hinaus hat das 
rein staatliche System Schwächen: Es 

gibt neben teils höheren Betriebskosten 
vor allem längere Wartefristen. In die-
sen Systemen fehlt es dann an Komfort 
im Gesundheitswesen. Da stellt sich 
erneut die Frage: Was will die Schwei-
zer Bevölkerung von ihrem Gesund-
heitssystem? 

Weniger Prämien bezahlen.
Das sehe ich anders. Ich glaube, wir 
können uns unser System weiterhin 
leisten. Wir leben in einer Gesellschaft, 
in der das Thema Gesundheit einen 
hohen Stellenwert hat.

Dennoch sagt die Bevölkerung 
immer deutlicher Nein zum aktuel-
len Weg. Gemäss Prognosen könn-
ten sich die Gesundheitskosten bis 
2040 nochmals verdoppeln. So 
kann es nicht weitergehen.
Es stimmt, der Anteil der Gesundheits-
kosten am Bruttoinlandprodukt wird 
immer höher. Aber die Politik schläft 
nicht. Sie hat bereits reagiert: Spital-
schliessungen und Sparprogramme 

sind heute möglich. Früher waren sie 
das nicht. Es wird weitere Reformen 
brauchen – aber vernünftige. Für uns 
wäre wichtig, dass der Staat nicht un-
nötig stark in den Wettbewerb eingreift.

Können Sie versprechen, dass in 
den nächsten zehn Jahren das 
Kostenwachstum am Kantonsspi-
tal nicht wesentlich höher sein wird 
als das Wirtschaftswachstum?
Nein, das kann ich nicht versprechen. 
Wenn es neue Therapien gibt, die ge-
fragt und im Leistungskatalog vorhan-
den sind, werden wir diese auch hier in 
Chur anbieten. Durch den höheren 
Aufwand und die Anschaffung von teu-
ren, neuen Geräte, die damit verbun-
den sind, werden sich auch die Kosten 
entsprechend entwickeln. Hier liegt es 
an der Nachfrage der Patientinnen und 
Patienten und auch ein wenig an der 
Politik. Wir werden unsere Hausauf-
gaben machen, um die Effizienz voran-
zutreiben.

Zusammenfassend, was treibt die 
Gesundheitskosten an?
Wir haben eine Altersstruktur, die zu-
nimmt; die Menschen werden immer 
älter. Zudem haben wir auch neue The-
rapien, die spezifischer und besser wir-
ken, aber deren Grenzkosten auch hö-
here sind.

Heute hat man die Möglichkeit, ein 
Leben künstlich lange zu erhalten. 
Da stellt sich die Frage, ab wann ein 
Leben noch lebenswert ist?
Ja, hier kommen ganz fundamentale 
Fragen auf. Ab wann sind wir bereit, 
den Leistungskatalog einzuschränken? 
Dieser Frage müssen wir uns als Gesell-
schaft stellen. Wenn wir nur beim 
Lohndruck bei den Ärztinnen und Pfle-
gern ansetzen, werden wir nicht errei-
chen, dass die Gesundheitskosten lang-
fristig sinken. Im Gegenteil: Solche 
Massnahmen könnten kontraproduktiv 
sein.

«Natürlich gibt es 
einen direkten 
Zusammenhang. 
Wenn wir mehr 
behandeln, kostet 
das mehr.»
 

«Wir bauen kein 
neues Spital,  
damit es schön 
aussieht.»
 

«Im Übrigen sind 
bei uns am 
Kantonsspital die 
Löhne gedeckelt.»
 

Der «Businessman»

Er trat in grosse Fussstapfen. 20 Jahre 
lang hatte Arnold Bachmann als CEO 
der Stiftung Kantonsspital Graubünden 
geamtet, am 1. August letzten Jahres 
übernahm Hugo Keune diese Position. 
Keune wuchs im Kanton Solothurn auf. 
Nach einem Ökonomiestudium zog es 
ihn in die Beratung, bevor er ans Uni-
versitätsspital Zürich wechselte. Dort 
war er 14 Jahre lang als Leiter Control-
ling und später als Finanzchef und stell-
vertretender CEO tätig. In seinem ersten 
Jahr am Kantonsspital Graubünden war 
er bereits stark gefordert. Neben der 
Coronapandemie managte er die Über-
nahme der Klinik Gut und den geplanten 
Kauf des Spitals Walenstadt. (nan)

Mittagessen muss warten:  
Hugo Keune will zuerst das  

Interview im Restaurant «H» 
des Kantonsspitals führen – da-

nach wird gegessen.  

Bild: Livia Mauerhofer

 

«Kleine Spitäler arbeiten günstiger als grosse»
Das kantonale Gesundheitsamt sieht die Bevölkerung in der Pflicht, um die Gesundheitskosten zu senken.  
Ein Leistungsabbau sei nicht der richtige Weg. Die ÖKK widerspricht Santésuisse.

Andri Nay

Kantonsspital-CEO Hugo Keune (siehe 
Interview) sieht die Möglichkeit, Kos-
ten zu senken, vor allem bei den Patien-
tinnen und Patienten sowie in der Poli-
tik. Andere Akteure im Gesundheitswe-
sen sehen das naturgemäss ein wenig 
anders, weil sie einen anderen Blick-
winkel auf die Problematik haben. Das 
zeigt eine Umfrage beim kantonalen 
Gesundheitsamt und beim Kranken-
versicherer ÖKK.

Kanton bezahlt nicht für Defizit
«Nur wenn jeder einzelne zurückhal-
tender mit dem Konsum von Gesund-
heitsdienstleistungen wird, kann der 
Prämienanstieg nachhaltig gebremst 
werden», sagt Rudolf Leuthold, Leiter 
des kantonalen Gesundheitsamts. «Die 
Gesundheitskosten werden aber in den 
kommenden Jahren sicher nicht sin-
ken.» Bei der Spitallandschaft Grau-
bünden mit seinen insgesamt zehn Re-
gionalspitälern und dem Kantonsspital 
in Chur sieht er keine grossen Einspar-

möglichkeiten. «Die Schliessung von 
kleinen Spitälern bringt keine Kosten-
ersparnis, da sie in der Regel günstiger 
arbeiten als grosse.» Er betont, dass es 
vonseiten Kanton keine Pläne gebe, 
Spitäler zu schliessen.

Der Kanton komme bereits seit 
zehn Jahren für keine Defizite der Spi-
täler mehr auf – diese müssten von den 
jeweiligen Trägerschaften gedeckt wer-
den, führt Leuthold weiter aus. Bei der 
Regulierung versuche der Kanton, sich 
möglichst zurückzuhalten. So würden 
zum Beispiel Mindestfallzahlen für 
Spezialoperationen nur dort einge-
führt, wo deren Auswirkungen auf die 
Qualität «wissenschaftlich belegt» sei-
en, so Leuthold. Mindestfallzahlen sor-
gen unter anderem auch dafür, dass das 
Kantonsspital sein Einzugsgebiet er-
weitern muss. Diese Strategie ist auch 
im Sinne des Gesundheitsamts.

«Keine zu hohen  
Ärzterechnungen»
ÖKK ist die Bündner Krankenversiche-
rung mit Sitz in Landquart. «Die Ver-

antwortung, die Gesundheitskosten zu 
senken, sehen wir bei den Versicher-
ten, den Leistungserbringenden, den 
Branchenverbänden und allen Kran-
kenversicherungen», so Medienspre-
cher Michael Jud. 

Der grösste Branchenverband in der 
Schweiz ist Santésuisse. Dieser verwies 
kürzlich gegenüber «20 Minuten» da-
rauf, dass Ärztinnen und Ärzte zu hohe 
Rechnungen stellten. Es kämen Fehl-
beträge von über drei Milliarden Fran-
ken jährlich zustande, was zehn Pro-
zent der Krankenkassenprämie ausma-
che. 

«Wir sehen den Grund für die ge-
stiegenen Taxpunkte nicht in zu hohen 
Rechnungen», widerspricht Jud, «son-
dern vielmehr in den generell seit Jah-
ren steigenden Gesundheitskosten.» 
ÖKK hat im Kanton Graubünden rund 
50 Prozent Marktanteil und führt dort 
auch die Rechnungsprüfungen durch. 
Für Dajan Roman, Mediensprecher 
des Kantonsspitals, sind die Zahlen 
von Santésuisse «aus der Luft ge-
griffen».

Sieht Bürgerinnen und 
Bürger in der Pflicht: 
Rudolf Leuthold in 
seinem Büro in Chur. 
Bild: Livia Mauerhofer
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