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A N Z E I G E

Das ist und bleibt unser Spital
Die Bevölkerung steht nach wie vor hinter «ihrem» Spital. Dies darf aus dem erfolgreichen Tag der offenen  
Türe am Standort Walenstadt des Kantonsspitals Graubünden gefolgert werden.

von Guido Städler

M ehr als 1600 Personen 
sind am Samstag innert 
sechs Stunden der Ein
ladung zum Tag der of
fenen Türe im Spital ge

folgt. Wenn das kein starkes Zeichen 
ist. Nicht nur Interessierte aus dem 
Sarganserland, sondern auch aus dem 
benachbarten Werdenberg, aus Liech
tenstein, Graubünden und dem Glar
nerland bekannten sich zu ihrem Spi
tal. Die Verbindungen und positiven 
Erfahrungen mit dem Spital Walen
stadt reichen Generationen zurück, 
wie eine Besucherin meinte. Dies gelte 
für sie auch in Zukunft. Auffallend 
unter den Besuchenden war die junge 
Generation in Begleitung der Eltern. 
Damit nahmen sie den Kindern sicher 
eine mögliche Schwellenangst.

Das Sarganserland zeigte Stärke
Die Bemühungen um den Erhalt des 
Spitals Walenstadt waren dank ge

meinsamen Engagements vieler Part
ner erfolgreich. Gross ist die Erleichte
rung über die getroffene Lösung unter 
dem Dach des Kantonsspitals Grau
bünden. In gewisser Weise hat das 

Sarganserland einmal mehr Pilotfunk
tion. In einer Kurzumfrage bei Besu
chenden und beim Personal war die 
Erleichterung über den Weiterbestand 
deutlich spürbar.

Noch immer schimmert die Wahr
nehmung (und das entsprechende Un
verständnis) durch, dass verantwortli
che Kreise über Jahre versucht hätten, 
das Spital auszuhungern, um damit 
die Grundlage für eine Schliessung zu 
zementieren. Jetzt aber wird mit Opti
mismus in die Zukunft geblickt, und 
zwar von Spital wie von Bevölkerungs
seite. Dafür ist man im Sarganserland 
dankbar. Auch dies war letzten Sams
tag mehrfach zu hören. Ein Spital kann 
allerdings nur bestehen, wenn es von 
der Bevölkerung auch genutzt wird. 
Diese Hoffnung haben die Verantwort
lichen am Samstag auch geäussert.

Basis für die Zukunft geschaffen
Der Tag der offenen Türe war vom 
Kantonsspital bestens vorbereitet wor
den. Viele Türen standen offen. An 

mehreren Informationsposten konn
ten sich die Interessierten an suppo
nierten Befunderkennungen, Operatio
nen und Therapien selber ein Bild ma
chen. Dajan Roman, Kommunikations
verantwortlicher, war geradezu über
wältigt vom Interesse. Die Besuchen
den hätten den Einblick genutzt. Das 
Personal habe sich über die Kontakte 
zur Bevölkerung sehr gefreut und da
mit sicher eine gute Basis geschaffen.

Bewohnerinnen und Bewohner von 
Walenstadt werteten die Zunahme von 
Sirenentönen der Krankenwagen und 
die vermehrten Helikopterlandungen 
als Steigerung der Aktivitäten im Spi
tal. Gemäss CEO Hugo Keune ist dies 
kein Trugschluss, denn die Auslastung 
sei stark. Mehr dazu im Interview auf 
Seite 5. 

Gut ist es, im Notfall das Angebot 
und den richtigen Ort zu kennen. 
Ebenso verständlich war die Hoffnung 
vieler Besucherinnen und Besucher 
am Samstag, trotzdem nie ins Spital ge
hen zu müssen.

Pizol – ein  
Stück Heimat

Am Freitag, 31. März, stimmen die 
Stimmbürger der politischen Gemein
de Pfäfers im Taminatal über die fi
nanzielle Beteiligung an der Pizol
bahnen AG in Höhe von 485 458 Fran
ken ab. Die Summe ist für die Aus
gleichsgemeinde Pfäfers unbestritten 
eine grosse Investition. Doch es ist 
eine notwendige Investition in die  
Zukunft der Region als Tourismus
standort und attraktiver Wohn und 
Arbeitsort. Ohne die modernen Be
schneiungsanlagen ist die Pizolbah
nen AG nicht zukunftsfähig. Daran 
können auch attraktive Angebote  
ohne Schnee nichts ändern. Seit ihrer 
Gründung vor über 70 Jahren stärkt 
die Pizolbahnen AG unsere Region. Sie 
schafft Arbeitsplätze, (davon aktuell 
rund 10 Prozent für Taminataler),  
generiert eine breite Wertschöpfung 
für andere Unternehmen und ist 
wohl einer der wichtigsten Pfeiler des 
Tourismus im Heidiland. Davon sollen 
auch noch kommende Generationen 
profitieren.

Neben einer leistungsfähigen Infra
struktur benötigt ein Unternehmen 
vor allem ein Team, das mit viel Herz
blut für seine Kunden da ist und mit 
Engagement und Weitsicht wirtschaf
tet. Bestätigt wurde die herausragen
de Qualität, die das Pizolteam Tag für 
Tag leistet, bereits durch zahlreiche 
Auszeichnungen und Zertifizierungen. 
So ist auch das zu finanzierende Pro
jekt wohldurchdacht und zukunfts
weisend. Selbst an alternative Nut
zungsmöglichkeiten der Bauten als 
Wasserspeicher oder zur Energiege
winnung wurde gedacht. Wenn die 
Frage nach der Nachhaltigkeit gestellt 
wird, darf man die Blechlawinen, wel
che regelmässig vor unserer Haustür 
Richtung Bündnerland vorbeirollen, 
nicht vergessen. Der Pizol ist ein at
traktives Skigebiet in einer dichtbesie
delten Region mit vielen begeisterten 
Skifahrern, nahe der grossen Schwei
zer Städte und unserer Nachbarlän
der. Damit schlägt er gesamthaft  
betrachtet wohl viele der in der Peri
pherie beheimateten Schneesport 
regionen, welche ihrerseits auch 
längst nicht mehr ohne Kunstschnee 
auskommen.

Wir empfehlen die Informations
seite pizolschneit.com, sie bietet Infor
mationen und die Möglichkeit zum 
konstruktiven Austausch.

Der Kanton St. Gallen, die Ortsge
meinde ValensVasön und der Skiclub 
Valens haben ihre Unterstützung be
reits zugesichert. Die Pizolbahnen AG 
ihrerseits unterstützt das Taminatal 
als Partner des Skilift Tristeli und mit 
vielseitigen Hilfestellungen auch 
unseren Verein. 

Das Signal ist eindeutig: Wenn wir 
am kommenden Freitag, 31. März, in 
Vättis «Ja» stimmen, stehen wir zu 
unserer Heimat und zu unserem 
Hausberg Pizol. 
Michael Rupp im Namen von Valens 
Tourismus

Leserbrief

Offene Türen im Spital Walenstadt: Die verschiedenen Einblicke wirken überzeugend und schaffen gegenseitiges und entscheidendes Vertrauen zwischen der Bevölkerung und dem  
Spitalpersonal. Bilder/SLGview Guido Städler

Es wird mit viel 
Optimismus in die 
Zukunft geblickt: aus 
Sicht des Spitals wie 
der Bevölkerung.
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A N Z E I G E

Seit der Übernahme praktisch 
zu 100 Prozent ausgelastet
Das Spital Walenstadt steht seit drei Monaten unter neuer Führung. Hugo Keune, CEO des Kantonsspitals  
Graubünden, sagt, wie der Übergang funktioniert hat, ob der Start gut verlaufen ist und warum  
die Betten seit dem 1. Januar praktisch voll belegt sind.

mit Hugo Keune sprach Hans Bärtsch

Am 1. Januar ist das Spital 
Walenstadt, das bis Ende 
des vergangenen Jahres 
zur St. Galler Spitalregion 
Rheintal-Werdenberg-Sar-

ganserland (RWS) gehörte, ans Kan-
tonsspital Graubünden (KSGR) überge-
gangen. Nach den ersten rund 100 Ta-
gen wurde am Samstag im Spital Wa-
lenstadt ein Tag der offenen Tür durch-
geführt – mit rund 1600 gwundrigen 
Besucherinnen und Besuchern war 
dieser ein voller Erfolg (siehe auch Sei-
te 4). KSGR-CEO Hugo Keune begrün-
det im Gespräch, warum man seitens 
Chur mit dem Standort Walenstadt zu-
frieden ist.

Herr Keune, auf der «Sarganserlän-
der»-Redaktion hören wir in der 
Regel das Gras wachsen. Bloss im 
Zusammenhang mit dem Spital 
Walenstadt ist uns in den vergange-
nen Wochen und Monaten nichts 
wirklich Kritisches zu Ohren ge-
kommen. Wir haben dies als gutes 
Zeichen gedeutet. Stimmt dieser 
Eindruck?
HUGO KEUNE: Ja, das deckt sich mit 
unserer Bilanz. Wir waren alle sehr an-
gespannt im letzten Jahr, natürlich 
auch an Silvester. Und nahmen dann 
erstaunt zur Kenntnis, wie ruhig der 
Übergang über die Bühne ging, zumal 
er ja während des laufenden Betriebs 
geschah. Der Erfolg ist in den Monaten 
davor zu suchen. Etwa in der sehr 
strukturierten Vorbereitung. Das Gute 
an diesem Projekt war das feste – auch 
politisch unverrückbare – Datum. So 
konnten alle Kräfte zusammengenom-
men werden, um den Übergang auf 
diesen 1. Januar hinzubekommen. Ent-
sprechend fokussiert arbeiteten alle 
Beteiligten daran.

Was waren die grossen organisato-
rischen Herausforderungen?
Es gab zwei, drei Schlüsselthemen. 
Nebst dem politischen Prozess zusam-
men mit dem Kanton St. Gallen, der 
sehr gut verlaufen ist, war operativ das 
Schlüsselthema Nummer eins das Per-
sonal, dem wir sehr früh Sicherheit 
vermitteln konnten. Wir haben ja nicht 
alle Angestellten übernommen, son-
dern den Betrieb etwas verkleinert – 
der dritte Stock etwa steht im Moment 
bewusst leer, getreu unserem Motto 
«klein, aber rentabel». Zur Sicherheit 
trug bei, dass wir Arbeitsverträge aus-
stellten, bevor der politische Prozess zu 
Ende war. Dass das Personal also wuss-
te, wie es bezüglich Lohn und Arbeits-
bedingungen unter den neuen Besitz-
verhältnissen aussieht, wer der oder 
die Vorgesetzte wird und so weiter.

Und weiter?
Ein zweiter wichtiger Faktor war die 
Kommunikation in Walenstadt wie in 
Chur – denn auch dort hatten nicht 
immer alle nur Freude an der Aussicht, 
dass das Kantonsspital Graubünden 
nun auch noch das Spital Walenstadt 
betreibt. Der St. Galler Regierungsrat 
Bruno Damann, Vorsteher des Gesund-
heitsdepartements, war an manch 
einer Informationsveranstaltung in 
Walenstadt persönlich präsent – es gab 
keine Frage, die nicht gestellt werden 
durfte. Offen und präsent zu sein, war 
für uns der Schlüssel in der internen 
Kommunikation. Etwas Drittes war die 
Projektleitung mit klaren Strukturen – 
die Rahmenbedingungen waren früh 

definiert und die Finanzen freige-
geben.

Und welches waren die medizini-
schen Herausforderungen?
Dort war es wichtig, dass die Ärztinnen 
und Ärzte und das Pflegepersonal dem 
Standort Walenstadt treu blieben. Zu-
sätzlich ging es darum, das Personal in 
Walenstadt schon früh an die Abläufe 
und Gegebenheiten am Kantonsspital 
Graubünden zu gewöhnen. Es hat zwar 
nicht direkt mit der Medizin zu tun, 
aber es ging zum Beispiel auch darum, 
sich in Walenstadt mit einem neuen 
IT-System vertraut zu machen. Die 
neuen Standards kennenzulernen, 
aber auch die neuen Kolleginnen und 
Kollegen in Chur, mit denen man künf-
tig zusammenarbeitet – das war ganz 
wichtig, um die medizinische Qualität 
auch nach dem Übergang garantieren 
zu können. Speziell war die Chirurgie; 
in jenem Bereich gingen in Walenstadt 
im letzten Jahr mehrere langjährige 
Mitarbeiter in Pension. Diese wurden 
durch Leute von uns ersetzt– notabene 
zu einem Zeitpunkt, als Walenstadt 
noch voll zur Spitalregion RWS gehör-
te. So konnte die Chirurgie personell 
neu aufgebaut werden, und viele kann-
ten uns schon sehr gut.

Wenn man das Angebot am Spital 
Walenstadt im Herbst 2022 mit je-
nem vom März 2023 vergleicht, was 
hat sich verändert?
Das war ja die grosse Frage auch im 
Vorfeld, während des politischen Pro-
zesses – was wird sich ändern und wa-
rum soll es unter der Leitung von uns 
Bündnern besser laufen? Die wohl ent-
scheidende Antwort darauf: Jetzt ist 
Walenstadt integraler Bestandteil 
eines Zentrumsspitals, welches geo-
grafisch näher liegt als St. Gallen. Das 
bietet die Möglichkeit, dass Spezialis-
ten aus Chur in Walenstadt tätig sind, 
tage- oder wochenweise. Heisst: Das 
Angebot lässt sich flexibler, in gewis-
sem Sinn auch hochwertiger gestalten 
als bisher. Allein mit Walenstadt wären 
diese Spezialisten nicht ausgelastet, 
aber im Verbund mit einem Zentrums-
spital geht es auf.

Können Sie das konkretisieren?
Ein Beispiel ist das pneumologische 
Angebot (Teilgebiet der Inneren Medi-
zin, das sich mit Lungenerkrankungen 
beschäftigt; d. Red.), das es bisher in 

Walenstadt nicht gab, nun aber im Ver-
bund mit Chur angeboten werden 
kann. Ein anderes Beispiel ist der Not-
fall, der sogar noch leicht ausgebaut 
werden konnte. Dann haben wir ge-
schaut, dass jene Angebote bleiben, die 
regional sehr stark verankert und 
nachgefragt sind. Hier ist als Beispiel 
die Dialyseabteilung zu nennen. Pa-
tientinnen und Patienten, die regel-
mässig in die Dialyse müssen, müssen 
nicht weit reisen, was ein grosser Vor-
teil ist. Dasselbe mit der Akutgeriatrie, 
wo die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Sarganserlandes im fortgeschritte-
nen Alter sicher froh sind, dass es ein 
entsprechendes wohnortnahes Ange-
bot gibt. Bei der Palliativmedizin eben-
so. Zusammengefasst: Wir haben ge-
schaut, dass das, was regional sinnvol-
lerweise angeboten wird, auch gestärkt 
werden kann.

Wie ist die momentane Auslastung 
am Spital Walenstadt?
Sehr hoch – höher als erwartet. Wir 
sind seit der Übernahme per 1. Januar 
mehr oder weniger voll ausgelastet. 
Wir haben zurzeit vier IMC-Betten für 
Patientinnen und Patienten mit erhöh-
tem Pflegebedarf und 41 Normalbet-
ten. Es gab sogar schon Diskussionen, 
ob wir nicht zu wenig Betten zur Ver-
fügung hätten. Man solle doch den 
dritten Stock auch in Betrieb nehmen. 
Dazu ist anzumerken, dass der Winter 
mit dem wenigen Schnee zu mehr Un-
fällen auf den Pisten geführt hat und 
entsprechend zu mehr Arbeit. Diese 
Skisaison war viel mehr los in den Spi-
tälern, das haben wir auch in Chur ge-
spürt. Wir sind jetzt gespannt auf den 
Sommer. Bevor wir nächste Schritte ins 
Auge fassen, wollen wir schauen, wie 
sich die Saisonalität niederschlägt und 
wie das aktuelle Angebot ankommt. 

Und wie die Zuweisenden sich verhal-
ten, für die die Situation ja auch neu 
ist. Zusammengefasst: Bisher sind wir 
sehr zufrieden, die Auslastung ist sehr 
hoch.

Heisst das, bei den Zuweisern (Arzt- 
und Gemeinschaftspraxen, Notfall) 
gibt es noch Luft nach oben?
Wir sind sehr eng in Kontakt mit den 
zuweisenden Stellen in der Region. Na-
türlich kann es sein, dass eine Ärztin, 
ein Arzt eine Patientin, einen Patien-
ten an ein anderes Spital überweist 
statt nach Walenstadt. Eine gewisse 
Vorsicht ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass Zuweisende zuerst mal ab-
warten wollten, wie sich die Situation 
am Spital Walenstadt entwickelt, ob 
und wie es hier funktioniert. Wir ha-
ben allerdings auch viele und gute 
Rückmeldungen: Das Angebot hier 
wird geschätzt. Insofern spüren wir 
keine grossen Vorbehalte seitens der 
Zuweisenden, obwohl immer noch die 
Phase des Einander-Kennenlernens 
läuft. Es ist nicht zu unterschätzen, 
dass persönliche Beziehungen im Ge-
sundheitsbereich eine wichtige Rolle 
spielen. Mit der Rettung St. Gallen, wel-
che organisatorisch zum Kantonsspital 
St. Gallen gehört, haben wir übrigens 
ein sehr gutes Einvernehmen – hier 
gab es gewisse Befürchtungen, dass es 
nicht funktionieren könnte. Aber die 
Rettung berücksichtigt das Spital Wa-
lenstadt ebenfalls. Die Patientinnen 
und Patienten, und das ist das Wich-
tigste, stehen im Vordergrund.

Ist aus Sicht des Kantonsspitals 
Graubünden politisch noch etwas 
offen mit dem Kanton St. Gallen?
Nein. Wir sind unverändert in gutem 
Kontakt mit dem Spital Grabs wie auch 
mit dem St. Galler Gesundheits-
departement. Der Überführungspro-
zess wurde von dorther tadellos unter-
stützt und hat ja auch immer breite 
Mehrheiten gefunden. Restanzen sind 
somit keine mehr vorhanden. Die Poli-
tik hat mittlerweile realisiert, dass eine 
kantonsübergreifende Lösung tatsäch-
lich funktionieren kann, es war ja Neu-
land für alle. Einen Rechtsträger auf 
zwei Kantonsgebieten gab es bisher 
schweizweit nicht, da das Gesundheits-
wesen kantonal geregelt ist. Ein «Lehr-
blätz» war es insofern, als es doch eini-
ge regulatorische Hürden zu überwin-
den galt und weiterhin gilt. Hier wäre 
eine bessere Durchlässigkeit zwischen 
den Kantonen wünschenswert, dass 
solche Modelle einfacher realisiert 
werden können.

Ein Schlusswort Ihrerseits?
Wir sind froh, dass die Bevölkerung Zu-
gang findet zum Spital Walenstadt. Der 
rege Zulauf an diesem Tag der offenen 
Tür bestärkt uns darin, auf dem richti-
gen Weg zu sein. Erfolg, davon waren 
wir von Anfang an überzeugt, hängt 
nicht nur von der Grösse ab. Man muss 
das Angebot so anpassen, dass es zur 
Grösse des Spitals passt. Das Angebot 
lässt sich flexibler gestalten, wenn man 
in einen nahen Zentrumsbetrieb ein-
gebunden ist. Das Spital Walenstadt al-
lein könnte das jetzige Angebot nicht 
kostendeckend aufrechterhalten, zu-
sammen mit Chur geht es. Walenstadt 
ist jetzt von der Grösse her so dimen-
sioniert, dass die Rechnung aufgehen 
sollte – und nicht an einem anderen 
Ort (in Chur) gespart werden muss. 
Das war nämlich eine der Befürchtun-
gen am Kantonsspital Graubünden.

Zufrieden, wie es mit dem Spital Walenstadt läuft: Hugo Keune, CEO des Kantonsspitals 
Graubünden. Bild Hans Bärtsch

Bühnentalente für 
Kulturdonnerstag
Bad Ragaz.– Jeweils am Donnerstag-
abend von Juni bis September ver-
wandelt sich die historische Dorfbad-
halle im Herzen von Bad Ragaz zur 
Bühne unter freiem Himmel. Die Ver-
anstaltungsreihe unter dem neuen 
Namen «Kulturdonnerstag im Dorf-
bad» soll Künstlern aus der Region 
eine Plattform bieten. Interessierte 
können sich bis am Sonntag, 9. April, 
unter www.kulturimort.ch bewerben. 
Seit vielen Jahren veranstaltet Bad Ra-
gaz Tourismus während der Sommer-
monate die traditionellen Dorfbad-
hallenkonzerte im Herzen des Kurorts. 
Schon viele Formationen aus Bad Ra-
gaz, aber auch aus den umliegenden 
Dörfern haben mit ihren Auftritten 
beim alten Dorfbad Einheimische 
und Gäste unterhalten. (pd)

«Erfolg hängt  
nicht nur von der 
Grösse ab. Man  
muss das Angebot  
so anpassen, dass  
es zur Grösse  
des Spitals passt.»

Morgen ist wieder 
Mittwuch-BIZ
Sarganserland.– Die Berufs- und Lauf-
bahnberatung Sarganserland bietet 
wöchentlich Kurzgespräche «Mitt-
wuch-BIZ für Jugendliche» an. Eine 
Berufsberatungsperson ist jeden Mitt-
woch zwischen 15.30 und 17.30 Uhr 
im BIZ anwesend – so auch morgen 
Mittwoch, 29. März. Eine Terminver-
einbarung ist nicht nötig. Der Besuch 
des «Mittwuch-BIZ» ermöglicht es 
 Jugendlichen, ihre Interessen heraus-
zufinden und Fragen zur Berufs- und 
Schulwahl zu stellen. Eltern werden 
eingeladen, ihre Tochter oder ihren 
Sohn zu begleiten oder sich selber 
von der Berufsberatungsperson über 
die Berufswahl der Jugendlichen in-
formieren zu lassen. Weitere Informa-
tionen sind telefonisch erhältlich 
(058 229 86 86). (pd)

Spannendes 
Gesprächsquartett
Sarganserland.– Übermorgen Donners-
tag, 30. März, findet im Rahmen des 
150-Jahr-Jubiläums des SAC Piz Sol ein 
Gesprächsquartett im «Schäfli», Grabs, 
statt, bei dem die eingeladenen Red-
ner unter der Regie des ehemaligen 
Lehrers und selbst Bergretters, Autors 
und Kulturschaffenden This Isler aus 
dem Grabserberg über früher und 
heute sprechen. Gesprächsteilnehmer 
werden ein junger und ein alter Berg-
führer sein sowie ein junger und ein 
alter Bergretter. Beginn der Veranstal-
tung ist um 19 Uhr. Es ist keine An-
meldung nötig. Weitere Infos finden 
sich unter www.sac-piz-sol.ch. (pd)


