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Dr. iur. HSG Mart in 
Schmid 
Präsident der Stiftung 

Kantonsspital 

Graubünden

Seit  dem Spat enst ich 2014 haben wir alle mit ge�ebert  mit  unserem 
Neubau, wir alle ko nnt en die gro sse Erö�nung im Frühjahr 2020 kaum 
erwart en. Wir alle f reut en uns sehr darauf, unser neues Haupt gebäude 
der Bevö lkerung z u z eigen. Aber eben: Dann kam Co ro na. Keine gro sse 
Erö�nung, daf ür eine int erne �iessende und leise Inbet riebnahme mit t en 
in der erst en Welle der Pandemie. 

Wir sind stolz auf  unser neues Hauptgebäude; es hat sich gerade während der 
Corona-Krise mehrfach bewährt. Insbesondere die neue Intensivstation und die 
neue Intermediate-Care-Station (IMC) haben den Härtetest der Pandemie 
bestanden. Auch der grosse neue Spitalplatz hat bereits unter Beweis gestellt, 
wie vielseitig er verwendbar ist: Seit Anfang November ist darauf das Corona-
Testcenter Nordbünden in Betrieb. 

Ein Gebäude ist aber nur so viel wert, wie die Menschen, die darin arbeiten. Und 
diesen Menschen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kantonsspitals 
Graubünden, gebührt im Namen des ganzen Stiftungs- und Verwaltungsrates 
und auch von mir ganz persönlich der ganz grosse Dank: Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben 2020 ausserordentliches geleistet, indem sie nicht nur 
die Pandemie gemeistert haben und gerade immer noch daran sind sie zu 
meistern, sondern eben so nebenbei auch das neue Hauptgebäude bezogen 
haben. 

Mit unserem neuen Hauptgebäude investieren wir heute in die 
Gesundheitsversorgung von morgen. Für ganz Graubünden, und alle 
Patientinnen und Patienten aus der ganzen Südostschweiz und dem 
Fürstentum Liechtenst ein, für Sie alle. Bleiben Sie gesund.

Dr. Martin Schmid, Stiftungsratspräsident
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Stimmen von Kolleginnen und Kollegen aus 
den Departementen

Direktion Institute Chirurgie ANIR

Innere Medizin Kinder- und 
Jugendmedizin

Frauenklinik Fontana Pflege- und 
Fachsupport Services Infrastruktur
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Weiter zum nächsten Kapitel Dire kt ion
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Dr. oe c. HSG Arnold 
Bachmann 
Vorsitz ender der 

Geschäftsleitung 

Kantonsspital 

Graubünden

DirektionDirektion

«Wir haben das neue«Wir haben das neue  
Hauptgebäude stillHauptgebäude still  
und leise in Betriebund leise in Betrieb  
genommen.»genommen.»
Dr. oec. HSG Arnold Bachmann, VorsitzenderDr. oec. HSG Arnold Bachmann, Vorsitzender  
der Geschäftsleitung Kantonsspitalder Geschäftsleitung Kantonsspital  
GraubündenGraubünden

«Sehr spez iell beim Neubau war sicherlich dessen Erö�nung: Wir haben 
das neue Haupt gebäude st ill und leise o hne jegliche Einweihungsf eier und 
o hne ö�ent liche Veranst alt ung mit t en in der erst en Welle in Bet rieb 
geno mmen. Danach ging es aber Schlag auf  Schlag: Zwei Drit t el der 
ambulant en Pat ient innen und Pat ient en behandeln wir im Neubau, wo  
Bereiche wie Tagesklinik, Dialysest at io n und viele andere neue, 
f unkt io nale und auf  dem neust en St and der Mediz int echnik ausgerüst et e 
Räume angesiedelt  sind. Eine wesent liche Verbesserung erreicht en wir 
auch dadurch, dass die Pat ient innen und Pat ient en direkt  aus der 
T ief garage und dem Haupt eingang in einer Lif t bewegung z u den 
Behandlungsst ando rt en gelangen.
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Einen grossen Meilenstein konnten wir mit der Realisation des ersten Teils der hochinstallierten Infrastruktur 
erreichen; so sind die neue Intensivp�egestation, die Intermediate-Care-Station, der Aufwachraum sowie vier 
neue Operations-Säle auf  derselben Etage in Betrieb. Hier fehlt noch der zweite Teil mit der Notfallstation, 
den übrigen OP-Sälen, der hochfrequentierten chirurgischen Tagesklinik sowie der Augenklinik. Mit der 
Erö�nung dieser Bereiche voraussichtlich 2026 haben wir dann die hochinstallierte Ebene 5 umgesetzt, auf  
die wir wegen der kurzen durchdachten Patientenpfade sehr stolz sind. 

Bereits mit der Erö�nung der vier Operationssäle im Dezember 2020 gelang es, die ganze Chirurgie am 
Hauptstandort zu konzentrieren. Dies war ein altes Anliegen, das schon im Konzept für den Spitalplatz Chur 
bei der Fusion der Churer Spitäler erstmals postuliert worden war. Mit dem Umzug der Orthopädie vom 
Standort Kreuzspital an den Hauptstandort setzen wir nun den letzten Teil dieses Konzeptes um.

Besonders stolz bin ich persönlich auf den Bau der Kinderklinik, die wir bereits im November 2019 erö�neten, 
die ebenfalls zum ganzen Neu- und Umbau-Projekt dazugehört. Aus meiner Sicht ist sie optisch funktional 
und von den Prozessen her sehr gelungen. Ganz klar eine Kinderklinik der Superlative! 

Betrachtet man H1 aus architektonischer Sicht, ist es ein überaus gelungenes Gebäude, was auch die sehr 
guten Reaktionen aus der Bevölkerung widerspiegeln. Angefangen beim grosszügigen Empfangsbereich mit 
der Wendeltreppe, die sich in die Höhe schraubt, bis zu den drei Kunstwerken, die als optische Highlights in 
den Neubau integriert werden konnten. Sei es die Skulptur von Not Vital auf  dem Spitalplatz über Prima 
Cucina von Zilla  Leutenegger im Restaurant bis hin zur Lichtinstallation in den Innenhöfen von Christian 
Herdeg.

Die Kombination zwischen Funktionalität – denn ein Spital ist immer ein Zweckbau – und den höchsten 
architektonischen Ansprüchen ist gelungen.

Natürlich ist man stolz, wenn man ein solches Grossprojekt in Betrieb nehmen kann, aber bei mir überwiegen 
Dankbarkeit und Demut mehr, dass ich in einer Zeit CEO sein darf, in der ein solches Jahrhundertprojekt 
realisiert wird. Stolz bin ich vor allem darauf, dass wir die Finanzierung dieses Projekts aus dem Betrieb heraus 
mit Leistungsbeiträgen und somit vollständig aus eigenen Mitteln und ohne zusätzliche Subventionen vom 
Staat erarbeitet haben. Ich verspüre Respekt, wenn ich sehe, was in der Zeit, in der ich verantwortlich war, 
alles entstanden ist. Zu alledem braucht es auch noch eine Portion Glück, dass ich zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort war. Und es ist wie immer und überall: Ohne unser hervorragendes Personal hätten wir nichts 
von alledem erreicht.»

«
Der Neubau hat sich wirklich gelohnt.Der Neubau hat sich wirklich gelohnt.

»
Mart in Fuchs 

Controlling & Planung 

  ➔
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Weiter zum nächsten Kapitel Ins t it ut e
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Dr. pharm. Sus anne  
Guye r 
Departementsleiterin 

Institute

Kade rlis t e  
Ins t it ut e    ➔

InstituteInstitute

«Die imposante«Die imposante  
Eingangshalle undEingangshalle und  
die hellendie hellen  
RäumlichkeitenRäumlichkeiten  
beeindrucken sehr.»beeindrucken sehr.»
Dr. pharm. Susanne Guyer,Dr. pharm. Susanne Guyer,  
Departementsleiterin InstituteDepartementsleiterin Institute

«Der gelungene Neubau mit  der impo sant en Eingangshalle und den hellen 
Räumlichkeit en beeindruckt  so wo hl die Pat ient innen und Pat ient en wie 
auch das Perso nal mit  seinem mo dernen Design sehr. Das Depart ement  
Inst it ut e war vo n der Inbet riebnahme und den damit  verbundenen 
Herausf o rderungen jedo ch nur leicht  t angiert . Als Beispiel kann ich die 
t ermin- und bedarf sgerecht e Einricht ung sämt licher St at io nsapo t heken 
wie beispielsweise der Int ensivp�egest at io n, der Int ermediat e-Care-
St at io n und den Operat io nssälen, in enger Abst immung mit  dem 
Umz ugsplan nennen.

Dank dem Neubau �nden die Patientinnen und Patienten nun genügend Platz im Parkhaus, was in 
Abteilungen wie der Radio-Onkologie, Nuklearmedizin und Radiologie sehr geschätzt wird. 

Die Erö�nung des zweiten Gebäudeteils 2026 wird für das Departement Institute dann grosse Veränderungen 
mit sich bringen, denn die Spitalapotheke, das Zentrallabor und die Radio-Onkologie werden neue 
Räumlichkeiten beziehen dürfen. Aktuell sind wir in der Planungsphase und haben die einmalige Gelegenheit, 
uns aktiv einzubringen und mitzugestalten. Eine äusserst spannende und verantwortungsvolle Aufgabe.» 
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«
Der Neubau verbessert unsereDer Neubau verbessert unsere  

Arbeitsqualität und die Effizienz.Arbeitsqualität und die Effizienz.

»
Co rina Cadruvi 

Pharmaassistentin Spitalpharmazie

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Chirurgie
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Prof. Dr. me d. Markus  
Furre r 
Chefarz t und Ärz tlicher 

Direktor,  

Departementsleiter 

Chirurgie

Kade rlis t e  
Chirurgie    ➔

ChirurgieChirurgie

«Ein absolutes«Ein absolutes  
Highlight für jedenHighlight für jeden  
Chirurgen – ein neuerChirurgen – ein neuer  
OP.»OP.»
Prof. Dr. med. Markus Furrer, Chefarzt undProf. Dr. med. Markus Furrer, Chefarzt und  
Ärztlicher Direktor,  DepartementsleiterÄrztlicher Direktor,  Departementsleiter  
ChirurgieChirurgie

«Für das Depart ement  Chirurgie bracht e die Erö�nung des neuen 
Gebäudes gro sse Veränderungen mit  sich, da wir in der 3. Et age vo n H1 
unser neues Haupt quart ier mit  den chirurgischen Kerndisz iplinen 
bez o gen: Die Visz eral-, Unf all-, Gef äss- und T ho rax-Chirurgie be�nden 
sich nun do rt  – und damit  verbunden sind alle daz ugehö rigen 
Sekret ariat e so wie die Büro s der Oberärz t innen und -ärz t e so wie 
Leit enden Ärz t innen und Ärz t e mit  den daz ugehö rigen 
Sprechst undenräumlichkeit en. Die gesamt en Tagesabläuf e haben sich 
verändert .
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Damit sind einerseits kurze Wege entstanden und andererseits hat man so die Möglichkeit, auch einmal kurz 
etwas miteinander zu besprechen. Aber nicht alle Wege wurden kürzer, teilweise wurden sie auch länger, 
beispielsweise wenn wir von unserem neuen Headquarter zum Morgen-Rapport ins Röntgen gehen müssen. 
Oder in die Sprechstunde der Gefäss-Chirurgie und Angiologie, deren Bereiche erst in der zweiten Etappe, 
dem H2 2026 erö�net werden. 
Eine weitere grosse Veränderung gab es im Dezember 2020 mit der Erö�nung der vier neuen Operationssäle in 
der 5. Etage im H1. Ein absolutes Highlight für jeden Chirurgen – ein neuer OP, «seine» Wirkungsstätte. Seit 
Januar 2021 sind die Säle in Betrieb. 

Wir müssen aber festhalten, dass diese vier OP-Säle erst ein vorzeitiger Bezug sind von insgesamt zwölf  neuen 
OP-Sälen, die ebenfalls mit H2 in Betrieb gehen werden. Heute operieren wir am Hauptstandort in den vier 
neuen und in den bisherigen ‘alten’ sechs Sälen. 

Das entscheidende bei der Erö�nung der neuen Säle ist, dass wir dadurch den stationären Standort 
Kreuzspital für die Orthopädie ganz aufheben konnten. Die orthopädische Bettenabteilung be�ndet sich neu 
im Haus D, wir haben die Bettenzahl auf  der Abteilung integriert, in dem wir die Aufenthaltsdauer der 
Patientinnen und Patienten weiter verkürzen konnten. Am Standort Kreuzspital werden heute noch die 
Augen-Operationen und die Sprechstunden der Orthopädie durchgeführt. 

Ich persönlich bin als Gefässchirurg am meisten vom Hybrid-OP-Saal betro�en. Die neue Technologie in diesem 
Saal ist ein absoluter Meilenstein. Dank der integrierten Angiogra�e-Anlage haben wir die Möglichkeit, 
komplexe kombiniert chirurgisch-interventionelle Eingri�e durchzuführen. Das ist eine neue Dimension und 
technisch ist dieser Saal auf  dem neusten Standard und einer der am besten eingerichteten Hybrid-Säle der 
Schweiz. Die moderne Bildgebung bietet auch der Traumatologie ganz neue Möglichkeiten.

Die neuen Säle sind zudem alle mit einem sogenannten Brainlab-System ausgestattet; sämtliche im OP-Saal 
generierten digitalen Bilder werden auf einer gemeinsamen Plattf orm integriert. Das erweitert unter anderem 
auch die Möglichkeit für das navigierte Operieren und die Übertragung von Bildern aus dem Operationssaal 
in alle Bereiche.  
Die Digitalisierung ist also voll und ganz im Operationssaal angekommen und technisch gesehen ist das ein 
Quantensprung.

Es sind vor allem die Orthopäden, die jetzt die ‘Glücklichen’ sind, die �x zwei der neuen OP-Säle übernehmen 
durften. Ausschlaggebend für den Entscheid, welche Operationen in den neuen Sälen durchgeführt werden, 
war vorwiegend die Logistik. Denn bei diesen hochtechnologischen Eingri�en ist der Nachschub des 
Operationsmaterials extrem wichtig.»

«
Den Neubau finde ich sehr gelungen.Den Neubau finde ich sehr gelungen.

»
Susanne Sieber 

Chefarztsekretärin

  ➔



18 / 122

Weiter zum nächsten Kapitel ANIR



19 / 122

Dr. me d. T homas  
Sie be r MBA 
Departementsleiter ANIR 

und Chefarz t Anästhesie

Kade rlis t e  
ANIR   ➔

ANIRANIR

«Die Eröffnung hat all«Die Eröffnung hat all  
unsere Bereiche inunsere Bereiche in  
irgendeiner Art undirgendeiner Art und  
Weise tangiert.»Weise tangiert.»
Dr. med. Thomas Sieber MBA,Dr. med. Thomas Sieber MBA,  
Departementsleiter ANIR und ChefarztDepartementsleiter ANIR und Chefarzt  
AnästhesieAnästhesie

«Der Neubau ist  f ür das Kant o nsspit al ein gro sser Meilenst ein und ich 
persö nlich �nde ihn schlicht  genial. Dass sich die Orient ierungsachse mit  
der Erschliessung vo n der Lo ëst rasse gedreht  hat , gibt  dem Spit al einen 
ganz  neuen Auf t rit t . Ich war vo n Beginn an im Pro jekt  invo lviert  und sah 
die Pläne, und wenn ich jet z t  sehe, was realisiert  wo rden ist , st aune ich, 
wie gro ssz ügig alles gewo rden ist . Die Flure und Zwischengänge im H1 sind 
sehr breit , alles wirkt  hell. Aber man darf  nat ürlich nicht  vergessen, dass 
wir daf ür auch einiges – rund 442 Millio nen Franken – invest iert  haben.

Für das Departement ANIR war der Bezug von H1 mit einer riesigen Arbeit verbunden, insbesondere für die 
Intensivp�egestation, die ihre neuen Räumlichkeiten auf der 5. Etage im H1 bezog: Einerseits waren da die 
Vorbereitung und andererseits der Umzug. Wir führten alles im Vollbetrieb durch und die neue IPS bezogen wir 
wegen der Pandemie einige Wochen früher als geplant und betrieben für einige Wochen zwei 
Intensivp�egestationen parallel – die alte und die neue gleichzeitig. 

Die neuen Räumlichkeiten der IPS be�nden sich quasi im ‘Filetstück’ des Hauses auf der 5. Etage und die 
Aussicht von der Station in Richtung Bündner Oberland ist einfach toll. Im Herbst kam noch die Erö�nung der 
Intermediate-Care-Station, die wir vorübergehend als IPS-Erweiterung betrieben, auf  der 4. Etage dazu.

Auch bei der Anästhesie erlebten wir eine grosse Veränderung. Durch die Erö�nung der vier neuen 
Operationssäle, die sich ebenfalls auf  der 5. Etage be�nden, konnten wir Ende Jahr die ganze Orthopädie 
vom Standort Kreuzspital an den Hauptstandort verlegen. Es ist eine grosse Leistung, dass wir die vier Säle 
innerhalb der Planungszeit von gut einem Jahr bereits in Betrieb nehmen konnten und sie top funktionieren. 
Ab 2026, wenn H2 erö�net wird, sind dann alle zwölf  OP-Säle auf  einer Etage vereint. Inklusive dem 
Aufwachraum, der IPS und der Zentralen Notfallstation. 

Auch wenn sich die Zentrale Notfallstation noch am alten Standort be�ndet, konnte sie 2020 erweitert 
werden; dadurch, dass die alte IPS auszog, wurden in diesen Räumlichkeiten die chirurgische Notfallstation 
«Bergblick» eingerichtet.  
Für die Kolleginnen und Kollegen der Rettung Chur gab es insofern eine Änderung, als dass sie eine neue 
Einfahrt bekommen werden, sich vorerst aber mit Provisorien zufriedengeben müssen. In Bau ist eine Halle für 
die Rettungsfahrzeuge vor dem Eingang zur Zentralen Notfallstation. 

Die Erö�nung des H1 hat alle Bereiche des ANIR in irgendeiner Art und Weise tangiert. Den vollen 
Synergiee�ekt werden wir a ber erst 2026 mit der Erö�nung von H2 spüren. Dann, wenn alles auf  einer Etage 
vereint ist: von der Notfallstation über die OP-Säle und den Aufwachraum bis zur IPS. Dann erwarten wir noch 
e�zientere Abläufe.»
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«
Wir haben mitten in der Pandemie dieWir haben mitten in der Pandemie die  

neue Intensivstation bezogen.neue Intensivstation bezogen.

»
Micaela Vaerini 

Expertin Intensivp�ege 

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Inne re  Me diz in





21 / 122

Prof. Dr. me d. 
T homas  Fe hr 
Ärz tlicher Direktor, 

Chefarz t und 

Departementsleiter 

Innere Mediz in

Kade rlis t e  
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Me diz in   ➔

Innere MedizinInnere Medizin

«Der Umzug trug in«Der Umzug trug in  
einer schwierigen Zeiteiner schwierigen Zeit  
zu einer gutenzu einer guten  
Stimmung bei»Stimmung bei»  
Prof. Dr. med. Thomas Hans Fehr, ÄrztlicherProf. Dr. med. Thomas Hans Fehr, Ärztlicher  
Direktor, Chefarzt und DepartementsleiterDirektor, Chefarzt und Departementsleiter  
Innere MedizinInnere Medizin

«Durch die Erö�nung vo n H1 haben diverse Bereiche meines 
Depart ement s eine neue, mo derne Inf rast rukt ur erhalt en, was f ür viele 
Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er auch ein Mo t ivat io nsf akt o r ist . Und 
auch wenn es auf  den erst en Blick et was mat erialist isch erscheinen mag, 
ist  die Invest it io n in die Inf rast rukt ur ein gro sser Mo t ivat o r. Zudem t rug 
der Umz ug in einer schwierigen Zeit  z u einer gut en St immung bei.

Durch das stetige Wachstum der verschiedenen Bereiche in den letzten Jahren wurden die Platzverhältnisse 
immer enger. Und obwohl man immer wieder versucht hat, mehr Platz zu scha�en, war es nie optimal. Darum 
war der Bezug der neuen Räumlichkeiten für einige Bereiche wie ein Befreiungsschlag. Als Beispiel nenne ich 
unsere Poliklinik, die jährlich um zehn Prozent wächst. Jetzt ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie den Patientinnen und Patienten, die regelmässig für Infusionen ins Spital kommen müssen, in der Klinik 
wohl. Zudem pro�tieren wir in der Poliklinik von einer zentralen Disposition und können dadurch einige 
Prozesse e�zienter gestalten. 

Neben den neuen Platzverhältnissen gefällt  mir besonders, dass mit H1 ein modernes Gebäude geplant wurde, 
in dem man gerne arbeitet. Man merkt, dass hier kein Architekt am Werk war, der seine Philosophie 
durchgesetzt hat und dabei nicht an die Menschen dachte, die darin arbeiten müssen. Die Menschen fühlen 
sich wohl im Haus, das Gebäude überzeugt von der Gestaltung, den Materialien, den Farben und den 
Dimensionen. Auch die farbigen Böden, die anfangs Skepsis ausgelöst haben, stören nicht – ganz im 
Gegenteil: Sie bringen eine Frische rein.

Ein weiterer Punkt ist die Infrastruktur. Da sind wir in allen Bereichen auf dem modernsten Stand, was die 
Technologie beispielsweise in der Endoskopie, dem Schla�abor und der Dialysestation betri� t. Und was ganz 
wichtig ist und zu einer grossen Verbesserung besonders für die Patientinnen und Patienten geführt hat, ist 
die Optimierung der Patientenpfade. So sind im Neubau beispielsweise die Endokrinologie, die Diabetes- und 
die Ernährungsberatung an einen Standort vereint, weil die Patientinnen und Patienten oft in diesen 
Bereichen kombinierte Termine haben.»
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Stimmung bei»Stimmung bei»  
Prof. Dr. med. Thomas Hans Fehr, ÄrztlicherProf. Dr. med. Thomas Hans Fehr, Ärztlicher  
Direktor, Chefarzt und DepartementsleiterDirektor, Chefarzt und Departementsleiter  
Innere MedizinInnere Medizin
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«
Mit den neuen, grossenMit den neuen, grossen  

Räumlichkeiten treten wir uns nichtRäumlichkeiten treten wir uns nicht  
mehr auf die Füsse.mehr auf die Füsse.

»
Markus Breuherr 

P�egefachmann Nephrologie/Dialyse 

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Kinde r- und Juge ndme diz in
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«Vorher waren die«Vorher waren die  
Stationen auf demStationen auf dem  
ganzen Campusganzen Campus  
verteilt.»verteilt.»
PD Dr. med. Thomas Riedel, Chefarzt undPD Dr. med. Thomas Riedel, Chefarzt und  
Departementsleiter Kinder- undDepartementsleiter Kinder- und  
JugendmedizinJugendmedizin

«Für unser Depart ement  st and ganz  klar der Neubau der Kinderklinik Haus 
M im Vo rdergrund, die wir bereit s Ende 2019 bez iehen ko nnt en. Wir 
z ählen sie aber auch z um gesamt en Neubau-Pro jekt  des Kant o nsspit als 
und so mit  z u den gro ssen Veränderungen. Durch die neue Kinderklinik 
haben wir vo r allem mehr Plat z  f ür die st at io nären Pat ient en beko mmen. 
So  ist  gerade f ür Elt ern o der Angehö rige, die mit  ihren Kindern in der 
Klinik bleiben müssen, der Auf ent halt  um einiges angenehmer gewo rden. 
Die Wo hnlichkeit  und der Ko mf o rt  in den Zimmern haben sich gegenüber 
den Zimmern auf  der alt en St at io n eno rm verbessert ; Begleit perso nen 
kö nnen heut e in einem no rmalen Bet t  schlaf en und müssen nicht  wie 
t eilweise in den Jahren z uvo r auf  einem Feldbet t  übernacht en.
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Auch was das Technische betri� t, gab es riesige Fortschritte: Wir haben jetzt die Möglichkeit, jedes Kind in 
seinem Zimmer an einen Monitor anzuschliessen und dessen Werte auch noch auf unserem zentralen Monitor 
zu überwachen. Wenn beispielsweise die Sauersto� sättigung nicht mehr stimmt, schlägt das Gerät nicht nur 
Zimmer Alarm, sondern geht der Alarm auch auf dem zentralen Monitor los und auch noch direkt auf  das 
Telefon der P�ege. Damit weiss sie, bei welchem Kind etwas nicht stimmt und die P�ege kann so sofort 
reagieren. Das ist technisch unser grösster Gewinn – neben vielen, kleinen anderen Dingen, die sich verbessert 
haben.

Ein weiterer sehr positiver Punkt, welcher der Neubau mit sich brachte, ist, dass die Teams der verschiedenen 
Abteilungen näher zusammengerückt sind: Die Kindernotfallstation, das Ambulatorium, die Tagesklinik und 
die Station be�nden sich nun im selben Haus. Zuvor waren die Stationen auf dem ganzen Campus verteilt. 
Dieses Zusammenrücken brachte aber auch eine Umgestaltung der P�egeteams mit sich; einige Teams 
wurden auseinandergenommen und neugestaltet.

Grosse Veränderungen brachte die Erö�nung des Hauses H1 für die Kinderklinik keine – ausser neuen Wegen 
in die Operationssäle. Und die Angehörigen müssen vom neuen Haupteingang im H1 bis zur Kinderklinik ins 
Haus M ebenfalls einen längeren Weg zurücklegen.

Ein wahnsinniger Gewinn für das gesamte Spital ist meines Erachtens der einladende Eingangsbereich mit 
dem grossen Vorplatz, der das Spital extrem aufwertet.»

«
Der Arbeitsweg mit dem Velo istDer Arbeitsweg mit dem Velo ist  

wegen des Neubaus viel wenigerwegen des Neubaus viel weniger  
anstrengend.anstrengend.

»
Bet t ina Nä�  

P�egefachfrau Kinder-Notfall

  ➔
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Frauenklinik FontanaFrauenklinik Fontana

«Die Freude am«Die Freude am  
neuen Gebäude istneuen Gebäude ist  
gross. Das spürtgross. Das spürt  
man.»man.»
Dr. med. Peter M. Fehr, Chefarzt GynäkologieDr. med. Peter M. Fehr, Chefarzt Gynäkologie  
und Departementsleiter Frauenklinikund Departementsleiter Frauenklinik

«Der Neubau H1 t angiert e den St ando rt  Frauenklinik Fo nt ana nicht  
beso nders, so ndern nat ürlich vielmehr die Depart ement e am 
Haupt st ando rt . Deshalb verändert en sich f ür unsere Mit arbeit erinnen 
und Mit arbeit er auch nur sehr wenige Dinge, wie beispielsweise die Wege 
z ur neuen Int ensivp�egest at io n und z ur Int ermediat e-Care-St at io n. An 
diese musst en wir uns anf änglich – wie alle – z uerst  gewö hnen.

Eine der grössten Herausforderungen im neuen Gebäude war die Signaletik. Jahrelang war der ehemalige 
Haupteingang an der Arlibonstrasse die Ebene 0 respektive Parterre und seit dem 16. April, dem Tag der 
Erö�nung von H1, ist es die Etage 5. Diese 5. Etage wurde zur Hauptetage des Hauses, von ihr aus orientiert 
man sich und geht weiter durch den ganzen Campus.

Ein Gewinn des Neubaus ist aus meiner Sicht, dass wir neu eine eigene Apotheke im Haus haben. Diese 
be�ndet sich neben dem Haupteingang beim neuen Hauptgebäude und ist natürlich auch für unsere 
Patientinnen ein Vorteil; Sie können sich direkt nach der Entlassung aus der Klinik ihre Medikamente dort 
abholen oder sie sich vorher von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Apotheke zu uns ins Fontana 
bringen lassen. 

Den Kolleginnen und Kollegen gefällt  es, im H1 zu arbeiten und die Freude am neuen Gebäude ist gross. Das 
spürt man.  
Es gibt ja  zwei Au�assungen von Bauen: Die einen sagen, ein Neubau auf der grünen Wiese sei das Beste; die 
anderen wiederum sind der Meinung, dass Renovieren viel besser ist. Aus etwas Altem etwas Neues machen. 
Zu Letzteren gehören wir hier im Fontana. Wir haben in den vergangenen neun Jahren enorm viel verändert; 
die Zimmer neugestaltet, einen Frühstücksraum gebaut und die Gebärzimmer umgebaut. Die Klinik ist nicht 
mehr vergleichbar mit der Klinik von damals. Ich bekomme hin und wieder Besuch von Kolleginnen und 
Kollegen aus Deutschland, die über den Ausbau- und Servicestandard sowie die Leistungen der Frauenklinik 
sehr erstaunt sind. Wir haben etwas sehr Schönes am Standort Fontana. 

Nun aber zurück zum Neubau, bei dem mir besonders die Intermediate-Care- und die Intensivp�egstation sehr 
gefallen. Gerade auch im Vergleich zu vorher, wo die IPS im Untergeschoss ohne viel Aussicht ihre 
Räumlichkeiten hatte, ist die Station heute mit der Aussicht ins Bündner Oberland fantastisch. Allgemein ist 
das Gebäude mit dessen Kunst am Bau sehr gelungen und man hat hier für die nächsten 50 Jahre etwas 
Tolles gemacht.» 
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«
Besonders herzig finde ich die KaffiBesonders herzig finde ich die Kaffi  

Box.Box.

»
Brigit t a Trepp 
Arztsekretärin

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel P�e ge - und Fachs upport
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P�ege- und FachsupportP�ege- und Fachsupport

«Die Räumlichkeiten«Die Räumlichkeiten  
haben sich enormhaben sich enorm  
verbessert.»verbessert.»
Monica von Toggenburg,Monica von Toggenburg,  
Departementsleiterin P�ege- undDepartementsleiterin P�ege- und  
FachsupportFachsupport

«Durch die Erö�nung vo n H1 sind Bereiche wie die Diabet es- und 
Ernährungsberat ung näher z usammengerückt . Auch haben sich ihre 
Räumlichkeit en in der mediz inischen Po liklinik, wo  sie eng mit  anderen 
Disz iplinen z usammenarbeit en, eno rm verbessert . Daf ür sind die Wege 
vo n der Depart ement sleit ung ins Haus H1 länger gewo rden; Da sich unsere 
Büro s jet z t  weit  weg vo m Zent rum be�nden, ist  es nicht  mehr so  o f t  
mö glich, sich während dem Tagesgeschäf t  bilat eral z u t re�en. Dieser 
Umst and wird sich mit  der Erö�nung des H2 no ch verst ärken. 

Gerade weil die Wege länger und teilweise auch komplexer geworden sind, mussten wir 2020 im IDEM, was 
für ‘im Dienste des Mitmenschen’ steht, vermehrt auf  freiwillige Helferinnen und Helfer zurückgreifen. Sie 
standen den Patientinnen und Patienten sowie den Besucherinnen und Besuchern als Orientierungshilfen zur 
Seite. Viele Freiwillige waren so im Berichtsjahr stundenweise im Einsatz, um das neue Liftsystem zu erklären 
und die Leute von A nach B zu begleiten. Gerade für ältere Menschen sind die Wege und Systeme sehr 
komplex geworden.

Länger geworden sind die Wege auch für den Room-Service, insbesondere die Essenswege. Weil sich die Küche 
nun im H1 be�ndet, braucht der Essenswagen neu einige Minuten länger, bis er auf  der Abteilung ankommt. 
Das hatte wiederum zur Folge, dass die Dienstzeiten der Room-Services-Mitarbeitenden angepasst werden 
mussten.

Besonders beeindruckt mich die Eingangshalle, die genügend Platz bietet. Aber auch das Restaurant H1 mit 
dem Front cooking ist toll und die ‘Ka� Box’ beim Eingangsbereich ist bei Angehörigen, die auf  jemanden 
warten müssen, sehr beliebt.»



29 / 122

«
Der Eingangsbereich ist vielDer Eingangsbereich ist viel  

einladender und freundlicher.einladender und freundlicher.

»
Silan Demirt as 

Assistentin Qualitäts- und Risikomanagement 

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Se rvice s
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«Es gab für einige«Es gab für einige  
Bereiche viele undBereiche viele und  
grossegrosse  
Veränderungen.»Veränderungen.»
MAS HSM Marco Oesch, DepartementsleiterMAS HSM Marco Oesch, Departementsleiter  
ServicesServices

«Für mich und meine Assist ent in hat  sich durch den Neubau prakt isch 
nicht s verändert , weil wir unseren Arbeit splat z  immer no ch am St ando rt  
Kreuz spit al haben. Hingegen gab es f ür einige Bereiche in meinem 
Depart ement  viele und gro sse Veränderungen, auf  die ich hier im 
Einz elnen eingehe. Allen vo ran die Abt eilung Ho t ellerie und Services, die 
nicht  nur eine neue Küche in Bet rieb nahm, so ndern auch ein ganz  neues 
Verp�egungsko nz ept  auf  den Weg bracht e. Eines der Highlight s war die 
Erö�nung des Rest aurant s H und der ‘Ka� Bo x’ im Erdgescho ss beim 
Haupt eingang des neuen Haupt gebäudes so wie des Rest aurant s ‘Energia’ 
im Kant o nalen Verwalt ungsgebäude Sinergia an der Churer Ringst rasse.

Das neue Restaurant und die ‘Ka� Box’ bieten den Mitarbeitenden, Besucherinnen und Besuchern sowie 
Patientinnen und Patienten mehr Platz und das Angebot der Gastronomie kann sich dadurch auch in einem 
ganz anderen Licht präsentieren.

Veränderungen gab es auch im Bereich Einkauf und Logistik. Die Waren werden neu nicht mehr an der 
Arlibon-, sondern an der Loëstrasse angeliefert, was insbesondere für die Lastwagen zu einer Erleichterung 
geführt hat. Weil aber bis zur Fertigstellung des Gebäudes H2 im Jahr 2026 nur drei Anlieferungsrampen in 
Betrieb sind, ist die Parksituation im Moment noch etwas eng und führt deshalb hin und wieder zu Stau. Ein 
weiterer Wermutstropfen ist, dass durch das neue, ebenfalls noch reduzierte Lager beim Wareneingang die 
Wege teils länger geworden sind. Denn von der Logistik im Untergeschoss an der Loëstrasse bis zum Haus C 
oder zum Bürocontainer an der Arlibonstrasse sind es riesige Wegstrecken, die die Mitarbeitenden der Logistik 
mehrmals täglich zurücklegen müssen.

Ein weiterer Meilenstein des Neubaus war die Inbetriebnahme der vier neuen Operationssäle im 5. 
Obergeschoss Ende 2020. Hier waren wir für eine neue Sterilisation, die sogenannte AEMP 
(Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte) zuständig. Gleichzeitig konnten wir die alte Sterilisation bei den 
bisherigen OP-Sälen noch aufrüsten und somit SwissMedic konform machen.

Total happy mit ihrem neuen Arbeitsplatz sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Patientenaufnahme, 
die ihre Büros nahe der Eingangshalle haben. Dasselbe gilt  auch für die Mitarbeiterinnen des Empfangs, die in 
modernster Umgebung Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher begrüssen dürfen.

Die Kolleginnen und Kollegen des Human Ressource Management sind nicht in den Neubau H1 eingezogen, 
sondern haben ihren Arbeitsplatz im Schwesternhaus an der Loëstrasse beibehalten. Dieser Standort hat zum 
Vorteil, dass das HRM nur ein Steinwurf  vom Haupteingang entfernt liegt und zudem besser gefunden wird.

Durch die Erö�nung des Gebäudes H1 hat das Kantonsspital massiv an Attraktivität gewonnen. Der 
Eingangsbereich und das Parkhaus sind viel kundenfreundlicher geworden als der ehemals steile Hang und 
die Treppe, die zum Parkhaus führten. Aus Sicht meines Departements sind sicher die Küche und die 
Gastronomie die absoluten Highlights.»
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Eingangsbereich und das Parkhaus sind viel kundenfreundlicher geworden als der ehemals steile Hang und 
die Treppe, die zum Parkhaus führten. Aus Sicht meines Departements sind sicher die Küche und die 
Gastronomie die absoluten Highlights.»
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«
Weil drei Küchen zusammengelegtWeil drei Küchen zusammengelegt  

wurden, gab es für jeden einewurden, gab es für jeden eine  
angepasste Aufgabe.angepasste Aufgabe.
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«Der Bezug vom«Der Bezug vom  
Neubau begann fastNeubau begann fast  
zeitgleich mit derzeitgleich mit der  
Corona-Pandemie.»Corona-Pandemie.»
Markus Hehli, DepartementsleiterMarkus Hehli, Departementsleiter  
InfrastrukturInfrastruktur

«Für das Depart ement  Inf rast rukt ur war der Neubau H1 der Abschluss 
eines gro ssen Pro jekt s, f ür das wir z usammen mit  Archit ekt en und 
Fachplanern verant wo rt lich waren. Das war insbeso ndere Anf ang 2020 
eine sehr int ensive Zeit , weil wir damals alle t echnischen Abnahmen 
machen musst en, damit  wir die Bewilligungen der Behö rden bekamen, um 
das Haus z u nut z en.

Mitte März, fast zeitgleich mit dem Beginn der Corona-Pandemie, begannen wir mit dem Bezug des Hauses 
H1. Einer der Höhepunkte dieses Umzuges war dann der 16. April, weil wir in dieser Nacht den Haupteingang 
des Kantonsspitals von der Arlibon- an die Loëstrasse verlegten. Die Bushaltestelle wurde ebenfalls 
verschoben. Zugleich wurden in dieser Nacht alle Geschosse auf dem gesamten Campus des Kantonsspitals 
neu nummeriert. Aus dem 0 respektive dem ehemaligen Eingangsgeschoss wurde die 5. Etage. Damit sich aber 
auch die Besucherinnen und Besucher, Patientinnen und Patienten am nächsten Tag im Spital 
zurechtfanden, mussten natürlich auch die internen Wegleitungen gewährleistet werden. Gerade dieser 
Umstand beziehungsweise die Signaletik haben wir anfangs etwas unterschätzt und wir mussten die 
Signalisation nachbessern.

Rückblickend haben wir im vergangenen Jahr von der Bushaltestelle an der Arlibonstrasse über das 
Rechenzentrum im Keller bis zu den neuen Operationssälen in der 5. Etage im H1 eine ganz neue Infrastruktur 
in Betrieb genommen. Glücklicherweise ging alles ohne grosse Probleme vonstatten. Natürlich gab es gerade 
zu Beginn noch viel Arbeit für die Techniker und Erklärungen für die Nutzer. Zudem muss man da und dort bei 
der Heizung und der Lüftung noch nachjustieren, weil in solch einem Neubau Dutzende Technikanlagen mehr 
in Betrieb sind, die sich zuerst einspielen müssen. Bisher hat aber alles funktioniert.

Weil der Um- und Bezug des Neubaus zeitgleich im Lockdown stattfand, ging er still und leise und mit all den 
notwendigen Schutzmassnahmen, welche die Pandemie erfordert, über die Bühne. Hinzu kam, dass durch 
Corona ebenfalls der «Tag der o�enen Tür» sowohl für das Publikum als auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter abgesagt werden musste.

Doch es war nicht nur der Neubau, der mein Departement im 2020 beschäftigte, denn nach dem Umzug 
nutzten wir freigewordene Abteilungen im Bestand um; so bauten wir auf  4400 Quadratmeter um. Unter 
anderem entstand aus der ehemaligen Cafeteria a m Hauptstandort das präoperative Ambulatorium und aus 
der alten IPS wurde die Erweiterung der Zentralen Notfallstation.

Besonders gut gefällt  mir persönlich der Eingangsbereich – und er wird noch besser, sobald H2, der zweite Teil 
des Neubaus fertiggestellt  ist, dann ist er vollkommen. Und ein absolutes Highlight ist das neue Restaurant. 
Ein Genuss, was uns dort angeboten wird. Aber auch die T iefga rage, die wir übrigens als erstes in Betrieb 
genommen haben, funktioniert und wird stark genutzt. Zum ersten Mal sind genügend Parkplätze für 
Mitarbeitende, Gäste und Patienten vorhanden. Ein weiteres Highlight ist das Aussengelände mit dem 
Spitalpark vor dem Eingangsbereich, der besonders im Sommer zum Verweilen einlädt.»
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«
Die fortschrittliche Technik und dieDie fortschrittliche Technik und die  

neuen Aufgaben wegen des Neubaus,neuen Aufgaben wegen des Neubaus,  
sind sehr spannend.sind sehr spannend.

»
Jo n So linger 

Medizintechnik

  ➔
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Vorwort von Dr. oec. HSG ArnoldVorwort von Dr. oec. HSG Arnold  
BachmannBachmann

Dr. oe c. HSG Arnold 
Bachmann 
Vorsitz ender der 

Geschäftsleitung 

Kantonsspital 

Graubünden

2020 war das Jahr der Ext reme, ein Jahr, das alle im Spit al auf  Äusserst e 
gef o rdert  hat . Und mit  allen sind wirklich alle gemeint , jede Beruf sgruppe, 
jede einz elne Mit arbeit erin, jeder einz elne Mit arbeit er. 

Das Jahr der Extreme hat auch viel Positives gebracht. Die Solidarität unter 
einander war so gross wie noch nie zuvor, ebenso die Hilfsbereitschaft 
füreinander. Alle wussten um die Belastung des anderen, und alle hatten 
Verständnis dafür. 

Für mich war 2020 das letzte vollständige Jahr als Vorsitzender der 
Geschäftsleitung. Da schwingt ein bisschen Wehmut, viel Stolz, grosser Respekt 
und auch Demut mit. Respekt und Demut deshalb, weil ich weiss, dass ich zwar 
als Chef dirigieren durfte, aber die Mitarbeitenden die Musik gespielt haben. 
Ich bin sehr stolz, Chef von solchen Mitarbeitenden sein zu dürfen. Im Namen 
der ganzen Geschäftsleitung bedanke ich mich für das gelebte Miteinander 
und den ausserordentlichen und unermüdlichen Einsatz – das war und ist 
schlicht grossartig. 

Dr. Arnold Bachmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Dr. oe c. HSG Arnold 
Bachmann 
Vorsitz ender der 

Geschäftsleitung 

Kantonsspital 

Graubünden

DirektionDirektion

«Es ging um Handeln«Es ging um Handeln  
und Bewirken.»und Bewirken.»
von Dr. oec. HSG Arnold Bachmann,von Dr. oec. HSG Arnold Bachmann,  
Vorsitzender der GeschäftsleitungVorsitzender der Geschäftsleitung  
Kantonsspital GraubündenKantonsspital Graubünden

«Mein Allt ag wurde durch die Pandemie ko mplet t  umgest ellt , mein Beruf  
wurde quasi neu erf unden. Als CEO eines Bet riebs mit  2400 Angest ellt en 
f ührt  man no rmalerweise indirekt  über die Geschäf t s- respekt ive 
Depart ement sleit ungen. Der Allt ag ist  geprägt  vo n Analysen, 
Abklärungsauf t rägen, die man ert eilt , Ko nz ept arbeit en und 
Variant enst udien. Darauf  gest üt z t  erf o lgen dann Ant räge, die in der 
Geschäf t sleit ung und/o der dem Verwalt ungsrat  bespro chen und 
gut geheissen o der abgelehnt  werden.
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Im Berichtsjahr wurde durch die Pandemie aber ein viel direkteres Führen und Handeln notwendig. Dies lösten 
wir, indem wir mit allen Verantwortlichen der 19 meistbetro�enen Fachbereiche täglich eine Task-Force-
Sitzung durchführten und die aktuellen Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Am 27. 
Februar 2020 fand die erste Sitzung statt. Während rund einem Monat trafen wir uns täglich von 9 bis 
maximal 11 Uhr, trugen das gesamte Wissen zusammen, diskutierten und setzten Lösungen bereits Stunden 
später um. Nach gut einem Monat reduzierten wir die Sitzungen auf zweimal wöchentlich jeweils dienstags 
und donnerstags. So konnten wir aktuell und zeitnah auf die neuen Vorgaben des Bundesrates und/oder des 
Kantons reagieren.

Ein Unterschied zum normalen Geschäft war, dass wir vor Entscheiden keine Wirtschaftlichkeitsstudien 
machten. Es ging um Handeln und Bewirken. Für mich bedeutete dies, dass ich viel näher an den Puls des 
Unternehmens rückte. Bei aller Tragik dieser Krise hatte es für mich auch angenehme Komponenten, weil man 
viel schneller entscheiden und umsetzen konnte. 

Was mich vor allem in der ersten Welle beeindruckte, war das Zusammenstehen in der Krise, die Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Arbeitszeiten spielten keine Rolle, alle leisteten vollen Einsatz. Da 
wurden unglaubliche Leistungen erbracht.

Ein grosser Vorteil für uns war, dass wir die neue Intensivp�egestation früher als geplant in Betrieb nehmen 
konnten. Dadurch konnten wir die alte IPS als Covid-Station betreiben und die neue IPS als ‘normale’ 
Intensivp�egestation. Wir gehörten damit schweizweit zu einem der wenigen Spitäler, das über doppelte 
Kapazität verfügte. Die Herausforderung dabei war, dass wir das Personal nicht doppelt hatten. Das konnten 
wir insofern etwas abfedern, in dem wir die Intermediate-Care-Station erst später in Betrieb nahmen.

Bereits im März 2020 nahmen wir die Pandemiestation in Betrieb, die in der neuen Kinderklinik integriert ist. 
Eine Station, von der niemand angenommen hatte, dass wir sie je nutzen würden. Bei der Einweihung im 
November 2019 wurde noch gewitzelt, dass man hier etwas einweihe, das man nie brauchen werde. Vier 
Monate später, im Februar 2020 wurden plötzlich in�zierte Personen mit einer unbekannten 
Infektionskrankheit bei uns eingeliefert und diese Station wurde zu einer der wichtigsten Abteilungen.

Im alten Eingangsbereich an der Arlibonstrasse richteten wir eine Triage-Station ein, um die in�zierten von 
den nicht in�zierten Patienten trennen zu können. Aus der alten Kindernotfallstation entstand die 
Abklärungsstation. Auch so eine Lösung, die an der Task-Force-Sitzung während des gemeinsamen 
Brainstormings entstand und vier Stunden später bereits umgesetzt war.

Nach einer gewissen Beruhigung im Sommer zog die Situation im Herbst mit der zweiten Welle wieder an und 
wir wussten, dass sich die Lage so schnell nicht mehr beruhigen würde. Das ging an die Substanz der Leute, 
die noch müde waren vom E�ort im Frühling. Man rechnet ja nicht damit, mehrere Monate in einer solchen 
Intensität arbeiten zu müssen. Neben dem physischen Druck der alltäglichen Arbeit kommt auch ein 
psychischer Druck hinzu, weil man weiss, dass die Situation nicht im nächsten Monat zu Ende ist.

Von Weihnachten bis und mit der ersten Neujahrswoche kamen wir insgesamt sechsmal an unsere 
Kapazitätsgrenze auf der Intensivp�egestation. Irgendwie haben wir es immer gescha� t, die Überbelastung 
zu bewältigen. Einmal mussten wir trotzdem für zirka sechs Stunden einen Aufnahmestopp verfügen. 

Für mich als CEO ist es in so einer Phase wichtig, die Antennen ‘auszufahren’ und versuchen zu spüren, wo es 
Probleme gibt, zu erfahren, wo es brodelt und immer erreichbar zu sein. Oft ist es aber so, dass der CEO erst 
am Schluss involviert wird. Das bedeutet, dass das Kader wachsam sein muss, um frühzeitig intervenieren zu 
können. Die Sorge um das Personal war der Aspekt, der mich am meisten beschäftigte und belastete.

Darum ist es in so einer Krise wichtig, einfach und verlässlich zu kommunizieren, damit alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf  dem gleichen Wissensstand sind. Wir haben das mit einem FAQ gelöst, das wir jeweils 
nach den Task-Force-Sitzungen ergänzt und mit den neuesten Regelungen und Weisungen herausgegeben 
haben.»
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zu bewältigen. Einmal mussten wir trotzdem für zirka sechs Stunden einen Aufnahmestopp verfügen. 

Für mich als CEO ist es in so einer Phase wichtig, die Antennen ‘auszufahren’ und versuchen zu spüren, wo es 
Probleme gibt, zu erfahren, wo es brodelt und immer erreichbar zu sein. Oft ist es aber so, dass der CEO erst 
am Schluss involviert wird. Das bedeutet, dass das Kader wachsam sein muss, um frühzeitig intervenieren zu 
können. Die Sorge um das Personal war der Aspekt, der mich am meisten beschäftigte und belastete.

Darum ist es in so einer Krise wichtig, einfach und verlässlich zu kommunizieren, damit alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf  dem gleichen Wissensstand sind. Wir haben das mit einem FAQ gelöst, das wir jeweils 
nach den Task-Force-Sitzungen ergänzt und mit den neuesten Regelungen und Weisungen herausgegeben 
haben.»
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«
Nach der Isolation war ich immerNach der Isolation war ich immer  

noch zu müde für einen Spaziergang.noch zu müde für einen Spaziergang.

»
Pilar Weber 
Controlling 

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Ins t it ut e
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«Wir mussten alle«Wir mussten alle  
verfügbarenverfügbaren  
RessourcenRessourcen  
mobilisieren.»mobilisieren.»
Dr. pharm. Susanne Guyer,Dr. pharm. Susanne Guyer,  
Departementsleiterin InstituteDepartementsleiterin Institute

«Co ro na hat  uns alle auf  irgendeine Art  und Weise berührt . Eine gro sse 
Herausf o rderung im Depart ement  Inst it ut e war die Diskrepanz  innerhalb 
der einz elnen Bereiche. In einigen Abt eilungen sank das Arbeit svo lumen 
plö t z lich massiv und bracht e die Kurz arbeit  als Ko nsequenz  mit  sich. 
Andere Bereiche wie beispielsweise das Zent rallabo r und die 
Spit alpharmaz ie erlebt en einen expo nent iellen Arbeit sanst ieg. Wir 
musst en alle verf ügbaren Resso urcen mo bilisieren.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrallabors waren und sind immer noch intensiv in den Covid-19-
Testprozess involviert. Für die Diagnostik sowie die Therapieüberwachung der Covid-Patienten wurden innert 
kürzester Zeit mehrere neue Analysen implementiert und angeboten. Dies war unter den gegebenen 
Voraussetzungen äusserst anspruchsvoll. Ausserdem leistet das Zentrallabor mit der zeitnahen PCR-Testung  
für das Testcenter seinen Beitrag zur Realisierung und Umsetzung der kantonalen Teststrategie.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spitalapotheke beschäftigte im vergangenen Jahr insbesondere die 
Bescha�ung von Corona-Medikamenten und die Herstellung von Handalkohol und von Medikamenten, die 
zum Beispiel zur Sedierung der Covid-Intensivp�egepatienten dringend benötigt wurden. Keta min 
beispielsweise wurde in fün�ach höherer Konzentration als üblich hergestellt, was dem P�egepersonal der 
Covid-Intensivpatienten Entlastung brachte. 
Zu Beginn der Pandemie war ich schon angespannt, als wir nicht wussten, wann uns medizinischer Alkohol 
oder Medikamente zur Verfügung stehen würden. Auf die früher zuverlässigen, termingerechten Bestell- und 
Lieferketten war plötzlich kein Verlass mehr. Bestellte Mengen wurden nur teilweise geliefert, da es zu 
unerwarteten Engpässen kam. Dieser Umstand besserte sich in der zweiten Welle merklich, weil die Firmen ihre 
Lager aufgefüllt  und so Engpässe behoben wurden.

Durch die Bandbreite von Kurzarbeit bis hin zur Überlastung, Medikamentenmangel, Herstellung, Versorgung 
und Covid-Testung wurde 2020 für mich und das gesamte Departement Institute zu einem intensiven Jahr. 
Wir waren erleichtert, als im Sommer dann einige Monate wieder eine Art ‘Normalbetrieb’ statt�nden konnte. 
Wir be�nden uns immer noch in einer herausfordernden Zeit und doch spüre ich Tag für Tag, wie jede 
einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter seinen Beitrag zur Covid-Zeit leistet. Ich erlebe eine tiefe 
und berührende Solidarität innerhalb des gesamten Spitals.»
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«
Mitarbeitende desMitarbeitende des  

Gesundheitswesens müssenGesundheitswesens müssen  
verständnisvoll und unterstützendverständnisvoll und unterstützend  

sein.sein.

»
Cryst al Sulaiman 
Radio-Onkologie

  ➔
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«Das, was heute galt,«Das, was heute galt,  
war morgen schonwar morgen schon  
nicht mehr gültig.»nicht mehr gültig.»
Prof. Dr. med. Markus Furrer, Chefarzt undProf. Dr. med. Markus Furrer, Chefarzt und  
Ärztlicher Direktor,  DepartementsleiterÄrztlicher Direktor,  Departementsleiter  
ChirurgieChirurgie

«Während der erst en Welle im Frühjahr musst en wir unsere Arbeit  massiv 
reduz ieren und so genannt e Wahleingri�e verschieben. Die Philo so phie 
laut et e: Alle Operat io nen, die man drei Mo nat e verschieben kann, so ll 
man verschieben. Aus diesem Grund o periert en wir nur no ch dringliche 
und no t f allmässige Sachen. Vergleicht  man es mit  anderen Ländern wie 
beispielsweise England, macht en wir immer no ch mehr. In England f ührt e 
man gar keine Wahleingri�e mehr durch, wir aber ko nnt en auch weit erhin 
dringliche Wahleingri�e durchf ühren. Es gab ja deswegen in der erst en 
Welle auch einige Missverst ändnisse und man meint e, jeder Wahleingri�  
kö nne verscho ben werden. Das ist  aber beispielsweise bei einem 
Tumo rleiden nicht  mö glich. Den Tumo r muss man innerhalb einer Frist  
o perieren. Zuwart en kann man beispielsweise bei Leist enbrüchen, die 
asympt o mat isch sind, und einer Gallenblase, die sich seit  Jahren ruhig 
verhält . Die Hälf t e unserer Operat io nssäle waren während des 
Shut do wns geschlo ssen.
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Im Sommer, als die Fallzahlen sanken, hatten wir enorm viel zu tun. Einerseits war es dem Nachhole�ekt 
geschuldet, andererseits – und das war fast der grössere Teil – hatte es damit zu tun, dass extrem viele 
Menschen in unserer Region unterwegs waren. Viele Touristen genossen den Sommer in Graubünden und 
solche regelrechte ‘Völkerwanderungen’ spüren wir jeweils 1:1. Sei es mit mehr Unfällen, aber auch mit 
Krankheitsfällen, die in unser Spital kommen. Wir hatten darum auf der Chirurgie einen sehr st rengen Sommer 
nach der relativ ruhigen Zeit im Frühling.

Im Herbst, als die zweite Welle eintraf, war alles anders als bei der ersten. Man merkte, dass es nichts bringt, 
Operationen vor sich herzuschieben und auf dringliche Wahleingri�e zu verzichten. Die Menschen getrauten 
sich auch wieder vermehrt ins Spital zu kommen, ganz im Gegensatz zum Frühjahr, als wir viele Absagen für 
Sprechstunden und Operationen hatten. 

Wir schoben nichts auf  und führten alle dringlichen Wahleingri�e durch, was aber zu einer Doppelbelastung 
des Personals führte: So war die Intensivp�egestation voll mit Covid-Patienten, bei denen man zwar langsam 
wusste, wie sie zu behandeln sind, aber man benötigte auf der IPS das Anästhesie-P�egefachpersonal für 
deren Behandlung. Das wiederum führte dazu, dass wir eine OP-Saal-Spur reduzieren mussten. So kam es fast 
zu einem ‘Kampf’ zwischen dem Personal für die IPS versus Aufrechterhalten des dringlichen OP-Betriebs. 

Ich persönlich operierte 2020 etwas weniger als im Vorjahr. Es gab im Frühjahr 2020 Tage ohne Eingri�e. 
Wenn wir auf  die Zahlen blicken, beträgt unser Einbruch zwischen fünf und zehn Prozent. Die Monate 
Januar und Februar 2020 waren sehr stark, danach folgte der massive Rückgang im Frühling, gefolgt von 
einem sehr starken Sommer. 

Natürlich litten auch unsere Assistenzärztinnen und -ärzte unter der Krise. Nicht primär, weil sie weniger 
operieren konnten, vielmehr, weil ihnen die Weiterbildungsveranstaltungen fehlten, für die sie Punkte 
benötigen, sie keine Kongresse besuchen und keine praktischen Kurse absolvieren konnten. Für den Jahrgang 
2020 gab es zudem kein ‘gewöhnliches’ Staatsexamen. Nach der schriftlichen Prüfung mussten diese 
Jahrgänge ohne praktische Prüfung mit der Arbeit beginnen. Nach drei Monaten mussten wir beim 
Bundesamt für Gesundheit für die Ärztinnen und Ärzten eine Bestätigung abliefern, dass sie das Gelernte 
umsetzen können – äquivalent dem Staatsexamen. 

Den Spagat zu scha�en zwischen der Aufrechterhaltung des operativen Betriebs und immer wieder 
fehlendem Personal, weil dieses auf der IPS, der Notfallstation oder der Pandemiestation aushelfen musste, 
war in der zweiten Welle etwas vom Herausforderndsten. 

Allgemein herausfordernd waren auch die Task-Force-Sitzungen, die anfänglich jeden Tag und später 
zweimal wöchentlich stattfanden, an denen alle möglichen Themen besprochen wurden mit den 
organisatorischen Änderungen des Bundes und Kantons. Das, was heute galt, war morgen schon nicht mehr 
gültig. Aber da erging es uns wie allen anderen auch.» 

«
Wir mussten alle sehr flexibel sein.Wir mussten alle sehr flexibel sein.

»
Kerst in Schwendener 

Berufsbildnerin OPS

  ➔
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«Wir suchten immer«Wir suchten immer  
nach neuen undnach neuen und  
besserenbesseren  
Therapieformen.»Therapieformen.»
Dr. med. Thomas Sieber MBA,Dr. med. Thomas Sieber MBA,  
Departementsleiter ANIR und ChefarztDepartementsleiter ANIR und Chefarzt  
AnästhesieAnästhesie

«Wir sind das Co ro na-Depart ement  schlecht hin! Bei uns lief  es in allen 
Bereichen auf  Ho cht o uren; angef angen bei der Ret t ung, die die kranken 
Menschen ins Kant o nsspit al bracht e über die Zent rale No t f allst at io n, 
wo  die Pat ient innen und Pat ient en auf geno mmen wurden bis z ur 
Int ensivp�egest at io n, die plö t z lich eine gro sse Anz ahl an Kranken z u 
verso rgen hat t e. Die IPS war die am meist en bet ro�ene St at io n und wir 
musst en Perso nal vo n der Anäst hesie und anderen Abt eilungen auf  die 
IPS z um Aushelf en verschieben.
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Wir waren auf verschiedenen Ebenen gefordert. Denn so eine Pandemie hat bisher noch keiner von uns erlebt. 
Zwar kannten wir uns mit Infektionswellen aus, aber eine Pandemie in diesem Ausmass kannten wir nur aus 
der Literatur über die Pest und die Spanische Grippe. Deshalb brauchte es gerade zu Beginn einiges an 
Improvisation.

Anfangs wusste man gar nicht, welches die optimale Behandlung für Covid-Patienten ist. Wir setzten 
verschiedene Medikamente wie Steroide, Antibiotika und Remdesivir ein. Wir intubierten Patienten früh, 
später stellten wir dieses wieder um. Wir suchten immer nach neuen und besseren Therapieformen. Zudem 
waren wir im ständigen Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen und beteiligten uns an 
Studien.

Daneben gab es noch die organisatorische Herausforderung. Die neue IPS sollte so rasch als möglich in Betrieb 
genommen werden. Die Erö�nung wurde um einige Wochen vorgezogen, gleichzeitig wurde aber der Betrieb 
der alten IPS aufrechterhalten, sie wurde zur ‘Covid-IPS’ umfunktioniert. Die Schwierigkeit bestand darin, 
genügend Personal für zwei Intensivp�egestationen zu rekrutieren. Einerseits verschoben wir intern Personal, 
andererseits kamen extern Leute zu uns. Dies stellte sich im Nachhinein aber als herausfordernd heraus, weil 
es nicht ganz einfach ist, externe Leute mit verschiedenstem Background und teilweise weit zurückliegender 
Ausbildung in einen IPS-Ablauf zu integrieren.

Die zweite Welle gingen wir diesbezüglich anders an. Wir waren uns bewusst, dass Betten zwar schnell 
aufgestellt  sind, dass das Personal dazu aber nicht so einfach zu �nden ist. Deshalb verschoben wir intern vor 
allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die Quali�kationen für die IPS hatten, aber auf  einer anderen 
Abteilung arbeiteten.

Leute rekrutieren mussten wir auch für die Zentrale Notfallstation, da diese im Februar 2020 innerhalb 
weniger Stunden zusätzlich noch eine Abklärungsstation in Betrieb nahm, wo wir Tests und eben 
medizinische Abklärungen in Bezug auf Covid-19 vornahmen. Später im Jahr kam mit dem Testzentrum vor 
der dem Haupteingang noch ein dritter Standort dazu, was ebenfalls für alle eine grosse Herausforderung 
war. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich in allen Bereichen extrem schnell anpassen und �exibel 
sein und es war eine riesige Leistung, die sie im Berichtsjahr vollbracht haben. Darauf bin ich als 
Departementsleiter sehr stolz.

Ich persönlich fand vor allem in der Anfangsphase der Pandemie die ständige Ungewissheit am schwierigsten. 
Nicht zu wissen, ob noch mehr Fälle kommen und ob es noch schlimmer wird. Müssen wir noch mehr 
Massnahmen ergreifen? Wir haben verschiedene Eskalationsstufen erarbeitet, unter anderem war darunter 
auch das Szenario, den gesamten OP-Betrieb runterzufahren, damit wir Patientinnen und Patienten in den 
OP-Sälen hätten betreuen können. Zum Glück kam es nicht soweit. Aber nicht zu wissen, welche 
Eskalationsstufe zum Tragen kommt, fand ich etwas vom Herausforderndsten.

Damit verbunden war auch der Respekt vor dem Szenario, wenn wir nicht mehr alle Patientinnen und 
Patienten nach dem üblichen Standard hätten betreuen können. Auch dies traf  glücklicherweise nicht ein. 
Wir konnten immer alle Patientinnen und Patienten nach medizinischen Kriterien behandeln und standen 
zum Glück nie vor dem schwierigen ethischen Entscheid, wen wir behandeln können und wen nicht, wie man 
dies aus anderen Ländern kannte. 

Trotz allem Stress bin ich froh, dass ich im ANIR bin und bei dieser Pandemie nicht nur ‘Zaungast’ war. Es ist 
auch ein Privileg, in solch einer Zeit mitzuhelfen und etwas zu bewirken.» 
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auch das Szenario, den gesamten OP-Betrieb runterzufahren, damit wir Patientinnen und Patienten in den 
OP-Sälen hätten betreuen können. Zum Glück kam es nicht soweit. Aber nicht zu wissen, welche 
Eskalationsstufe zum Tragen kommt, fand ich etwas vom Herausforderndsten.

Damit verbunden war auch der Respekt vor dem Szenario, wenn wir nicht mehr alle Patientinnen und 
Patienten nach dem üblichen Standard hätten betreuen können. Auch dies traf  glücklicherweise nicht ein. 
Wir konnten immer alle Patientinnen und Patienten nach medizinischen Kriterien behandeln und standen 
zum Glück nie vor dem schwierigen ethischen Entscheid, wen wir behandeln können und wen nicht, wie man 
dies aus anderen Ländern kannte. 

Trotz allem Stress bin ich froh, dass ich im ANIR bin und bei dieser Pandemie nicht nur ‘Zaungast’ war. Es ist 
auch ein Privileg, in solch einer Zeit mitzuhelfen und etwas zu bewirken.» 
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«
Wir haben mitten in der Pandemie dieWir haben mitten in der Pandemie die  

neue Intensivstation bezogen.neue Intensivstation bezogen.

»
Dr. Seraina Eymann  

Oberärztin Intensivmedizin  
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«Das vergangene Jahr«Das vergangene Jahr  
verlangte von allenverlangte von allen  
eine enormeeine enorme  
Flexibilität»Flexibilität»  
Prof. Dr. med. Thomas Hans Fehr, ÄrztlicherProf. Dr. med. Thomas Hans Fehr, Ärztlicher  
Direktor, Chefarzt und DepartementsleiterDirektor, Chefarzt und Departementsleiter  
Innere MedizinInnere Medizin

«Mit  der Co ro na-Pandemie passiert e et was, vo n dem niemand vo n uns je 
geahnt  hät t e, dass wir es je erleben werden. Und wir im Depart ement  
Mediz in haben – mit  Ausnahme der Int ensivp�egest at io n und der 
Zent ralen No t f allst at io n, die nicht  z u meinem Depart ement  gehö ren – 
die Haupt last  get ragen. Wir hat t en mit  den Pat ient en auf  der 
Pandemiest at io n alle st at io nären Co vid-Fälle bei uns. Auch gehö rt  die 
Inf ekt io lo gie z u meinem Depart ement . Daher war und ist  diese Pandemie 
eine gro sse Herausf o rderung f ür uns alle.
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Aus meiner Sicht gibt es zwei Phasen, die mit den beiden Wellen einhergehen. Im Frühling, bei der ersten 
Welle, war vor allem die Unsicherheit prägend. Wir wussten nicht, was für ein Krankheitsbild da auf uns 
zukommt. Es stellten sich Fragen, nach der korrekten medizinischen Herangehensweise, wie viele Patienten 
da auf uns zukommen werden und wie gross das Risiko sein wird, dass sich unser Persona l bei der Betreuung 
der Patienten ansteckt. Die Infos aus China und Italien, den beiden stark betro�enen Ländern, waren nur 
sehr spärlich, die Unsicherheit und der Respekt waren gross.

Die Polit ik reagierte sehr schnell, es kam zum Lockdown und auch bei uns wurden alle Weiterbildungen 
abgesagt und Projekte zurückgestellt. Dies hatte zur Folge, dass wir Zeit für die Corona-Patienten hatten. Es 
gab Bereiche, in denen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten, weil 
Sprechstunden ausgefallen sind. 

Was mich in dieser ersten Phase sehr beeindruckte, war zu sehen, wie plötzlich ein Ruck durchs Haus ging. 
Man sah, es ist eine Krise und jeder war sich bewusst, dass wir diese gemeinsam bewältigen müssen. Alle 
waren extrem �exibel, jeder machte Dinge, die gar nicht zu seinem Aufgabenbereich gehören. Es war eine 
schöne Erfahrung zu sehen, wie so ein Unternehmen innert kürzester Zeit von einem regulären Modus in 
einen Krisenmodus übergehen kann. Vieles ging viel schneller und unkomplizierter. 

Dann kam die zweite Phase: Die zweite Welle im Herbst wurde viel anspruchsvoller. Wir kannten inzwischen 
die Krankheit und deren Verläufe und wussten, wie wir uns schützen können. Die Angst und die Unsicherheit 
vor Corona waren nicht mehr das Zentrale. Die zweite Welle, in der wir uns noch be�nden, ist quantitativ viel 
grösser als die erste, ein vollständiger Lockdown aber �ndet nicht statt. Das normale Programm läuft daneben 
weiter. Das wurde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Doppelbelastung: Die Teams sind müde 
und es geht an die Substanz der Menschen, wenn immer wieder aufs Neue Dienstpläne umgestellt  werden 
müssen, weil jemand in Quarantäne oder Isolation muss. 

Das vergangene Jahr verlangte von allen eine enorme Flexibilität, insbesondere von den P�egenden. Gerade 
auf der Pandemiestation, die sich sehr bewährt hat, wurden wir von P�egenden aus der Pädiatrie und 
Chirurgie unterstützt. Alleine hätten wir das gar nicht bestreiten können. Die Bereitschaft der P�egenden 
war enorm und man darf  nicht vergessen, es ist nicht einfach, plötzlich auf einer anderen Station zu 
arbeiten, wo man weder Kolleginnen und Kollegen noch die Krankheitsbilder kennt. Das bringt die Betro�enen 
immer wieder an die Grenzen der beru�ichen Herausforderung. 

Für mich etwas vom Schwierigsten war, darauf Acht zu geben, dass das Team nicht auseinanderfällt. Wir 
realisierten erst spät, was für Spuren der Lockdown in den Teams hinterliess. Denn plötzlich �elen im Frühling 
die Weiterbildungen weg, man durfte keinen Ka�ee mehr zusammen trinken, nicht mehr gemeinsam essen 
gehen, kein Freitaga bend-Apéro mehr zelebrieren – alles, was für den Teamgeist wichtig war, �el weg. Dies 
hinterliess im Team deutliche Spuren und führte bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer 
Unzufriedenheit, welche wir erst spät bemerkten. 

Am schwersten hatten es diejenigen, die neu bei uns an�ngen. Jeder trägt eine Maske und man hat gar 
keine Chance, jemanden kennenzulernen. Das Sensorium dafür fehlte uns anfänglich, aber wir hatten noch 
nie so eine Krise erlebt. In der zweiten Welle versuchen dies besser zu machen und besonders die Ärztinnen 
und Ärzte, die neu ins Team kommen, besser zu integrieren und noch intensiver zu kommunizieren. Lieber 
einmal zu viel als einmal zu wenig.»
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«
Wir dachten, der Umzug wäre dasWir dachten, der Umzug wäre das  

grosse Ereignis im 2020.grosse Ereignis im 2020.

»
Magdalena Bachmann 

P�egefachfrau Pneumologie/Schlafmedizin 

  ➔
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Kinder- und JugendmedizinKinder- und Jugendmedizin

«Wir hatten die«Wir hatten die  
Hoffnung, dieHoffnung, die  
Pandemiestation niePandemiestation nie  
zu gebrauchen.»zu gebrauchen.»
PD Dr. med. Thomas Riedel, Chefarzt undPD Dr. med. Thomas Riedel, Chefarzt und  
Departementsleiter Kinder- undDepartementsleiter Kinder- und  
JugendmedizinJugendmedizin

«Kaum waren wir in der neuen Klinik angeko mmen und hat t en uns 
eingericht et , war es scho n wieder vo rbei. Co ro na kam und aus diesem 
Grund musst e die Pandemiest at io n ihren Bet rieb auf nehmen. Für uns 
bedeut et e das: Eine ganz e Et age im Haus M, die eigent lich f ür die 
st at io nären Kinder reserviert  wäre, musst e f ür die Co ro na-Erkrankt en 
weichen. Die St at io n war bereit s beim Bau im Haus M eingeplant , 
nat ürlich in der Ho�nung, sie nie z u gebrauchen.
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Die Inbetriebnahme hatte zur Folge, dass wir innerhalb kurzer Zeit viele Konzepte über den Haufen werfen, 
umschreiben und ganz oft umziehen mussten. Letztlich hatten wir massiv weniger Platz als beim Einzug im 
November 2019; 18 Zimmer an der Zahl waren es im März 2020 weniger. Das führte nicht nur bei den 
stationären Patienten zu Veränderungen, wir waren auch gezwungen, die Tagesklinik an einen anderen Ort 
unterzubringen und hatten ebenfalls weniger Platz für die ambulanten Patienten. Dieser Umstand hielt das 
ganze Jahr hindurch an.

Interessant für uns war, dass wir gerade in der zweiten Welle viel weniger Patientinnen und Patienten mit 
Infektionen zu behandeln hatten. Die erste Welle traf  im März relativ spät bei uns ein, darum hatten wir 
Anfang 2020 noch viele Kinder mit den üblichen Infektionen bei uns auf Station. Doch während der zweiten 
Welle, gerade in den Monaten November und Dezember 2020, hatten wir kein einziges Kind mit einer RS-Virus-
Infektion auf Station. 

Einerseits ist es ein Glück, dass wir jetzt mit den engeren Platzverhältnissen nicht aus allen Nähten platzen; 
andererseits aber auch nicht, weil die Auslastung der Notfallstation und der Bettenstation geringer ist. Und 
es erschwert zudem die Aus- und Weiterbildung unserer Studenten, Assistenzärztinnen und -ärzte sowie 
P�egenden, wenn wir weniger solcher Infektionspatienten haben. Sie sind dadurch gar nicht mehr mit dem 
Krankheitsbild konfrontiert, die man in anderen Jahren en masse zu versorgen hatte. 

Schweizweit sind wir nicht die einzige Kinderklinik, die in den Wintermonaten 20/21 nur wenige bis fast keine 
Kinder mit dem RS-Virus zu behandeln hat. Das wiederum zeigt, dass der Mundschutz und die Minderung der 
sozialen Kontakte sowie die Handhygiene helfen, dass es zu weniger Infektionen kommt. Und es wohl vor 
allem auch die Erwachsenen sind, welche die Viren weitergeben. 

Was mir aber weitaus mehr Kummer als die Verkleinerung der Klinik bereitet, ist die immense Flexibilität, die wir 
vom Personal verlangten und verlangen. Weil wir viel weniger Patientinnen und Patienten zu p�egen hatten, 
aber von einem «normalen» Winter ausgegangen sind, machten viele P�egende und Assistenzärztinnen und 
-ärzte Schichten auf anderen Stationen wie auf der Pandemie-, Abklärungs- und Intensivp�egestation. Sie 
arbeiteten alle an anderen Orten, als an denen sie angestellt  sind, was vom gesamten Team eine riesige 
Flexibilität erforderte. Dabei muss man sich bewusst sein, dass genau dieser Umstand die Mitarbeitenden viel 
müder macht und manch einer den Wunsch nach etwas Routine verspürt. Viele wurden praktisch so aus ihrem 
gewohnten Arbeitsplatz ‘herausgerissen’ und dort eingesetzt, wo Not am Mann war. 

Das Verständnis war von allen immer sehr gross, aber wenn man morgens kommt und nicht weiss, auf  welcher 
Station man heute eingeteilt  ist, bringt das einen gewissen Stress mit sich. Einerseits ist da diese dauernde 
generelle Unsicherheit, die in der ganzen Bevölkerung herrscht, und andererseits haben die Mitarbeitenden 
eine weitere Unsicherheit in einem kleinen Rahmen nochmals. Und das geht an die Substanz. 

Zugleich war es auch für die Vorgesetzten eine grosse Herausforderung, denn der Koordinationsaufwand war 
immens, eine Planungssicherheit gab es nicht und alle leisteten neben dem täglichen Arbeiten einen 
zusätzlichen Aufwand, weil Corona nahm und nimmt immer noch sehr viel Zeit für Eventualplanungen in 
Anspruch. 

Uns ist aber wichtig, unsere Ideen und Pläne, wohin wir künftig mit der Kinderklinik möchten, weiterhin zu 
verfolgen. Das ist eine dauernde Weiterentwicklung und wir müssen aufpassen, dass diese Dinge durch die 
Pandemie nicht zu kurz kommen.» 
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«
Neu anzufangen und alle PersonenNeu anzufangen und alle Personen  
mit Maske kennenzulernen, ist sehrmit Maske kennenzulernen, ist sehr  

speziell.speziell.

»
Samuel Kunz  

Arzt

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Fraue nklinik Font ana





56 / 122

Dr. me d. Pe t e r M. 
Fe hr 
Chefarz t Gynäkologie 

und Departementsleiter 

Frauenklinik

Kade rlis t e  
Fraue nklinik 
Font ana   ➔

Frauenklinik FontanaFrauenklinik Fontana

«Anders als im«Anders als im  
Frühling war dieFrühling war die  
zweite Welle vielzweite Welle viel  
fassbarer.»fassbarer.»
Dr. med. Peter M. Fehr, Chefarzt GynäkologieDr. med. Peter M. Fehr, Chefarzt Gynäkologie  
und Departementsleiter Frauenklinikund Departementsleiter Frauenklinik

«Co ro na war auch f ür unser Depart ement  eine Herausf o rderung. Die 
erst e Welle war f ür die Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er geprägt  vo n 
einer gro ssen Unsicherheit , die auch emo t io nal belast end war, weil wir 
nicht  wusst en, was auf  uns z uko mmen wird. Die Co ro na-Task-Fo rce des  
Kant o nsspit als, bei der unsere Leit erin P�ege dabei war, t agt e ab Ende 
Februar t äglich et wa einen Mo nat  lang. Ich f ührt e mit  meinem Kader-
Team ebenf alls t ägliche Sit z ungen durch, um auf  akt uelle Ereignisse 
reagieren z u kö nnen. Wir erarbeit et en in dieser Zeit  Ko nz ept e mit  
verschiedenen Sz enarien f ür die Geburt shilf e; was, wenn eine Gebärende 
ko mmt , die po sit iv auf  Co vid get est et  ist ? Was passiert , wenn sie po sit iv 
und schwer erkrankt  ist  und z um Gebären ko mmt ? Und wo  wird sie 
gebären? Dasselbe galt  auch in der Gynäko lo gie. Wie machen wir den 
Abst rich bei den Pat ient innen? Was passiert  bei Co vid-po sit iven 
Pat ient innen? Kann man o perat ive Eingri�e verschieben? Und wie gehen 
wir bei ambulant en Pat ient innen vo r? Hinz u kamen das Schulen, Lernen 
und Umset z en der neuen Hygienevo rschrif t en.
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Bei all den Szenarien haben wir stets auch immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht: Was passiert, 
wenn sie betro�en sind? Wir erarbeiteten ein Konzept, das vorsah, wie wir reagieren könnten, wenn ein Drittel 
des Personals ausfallen würde. Mit diesen und vielen weiteren Fragen und Ängsten befassten wir uns zu 
Beginn der Pandemie und erarbeiteten verschiedene Konzepte, so wussten wir, in welche Richtung wir gehen. 

Dann kam Mitte März 2020 der Shutdown. In der Geburtshilfe lief  dabei der Betrieb ganz normal weiter, 
hingegen kehrte in der Gynäkologie grosse Ruhe ein, weil Sprechstunden und Operationen abgesagt werden 
mussten. Das Operationsprogramm der Gynäkologie reduzierten wir massiv, wir schlossen eine OP-Spur und 
führten nur noch 50 Prozent der Eingri�e durch. Wir operierten nur noch Krebserkrankungen, Vorstufen von 
Krebs und Abklärungen von Krebs. Alles andere, so genannte Wahleingri�e durften wir nicht mehr 
durchführen. Wir mussten die Patientinnen für die Zeit nach dem Shutdown vertrösten und machten eine 
Prioritätenliste, welche Operationen wir als Erstes in Angri�  nehmen würden, sobald man die Kapazitäten 
wieder hochfahren durfte. 

Während des Shutdowns wurde es auch für mich ruhiger, da ich viel weniger operierte. Normalerweise arbeite 
ich zwischen 80 und 90 Stunden in der Woche, zwischen 50 und 60 Stunden sind da fast schon wenig. Im 
Frühling 2020 machte ich wie auch ein Teil meiner Kolleginnen und Kollegen vom oberen und mittleren Kader 
sowie einige der Assistenzärztinnen und -Ärzte Kurzarbeit. Die Reduktion der Operationen spürten wir enorm. 
Rückblickend gesehen war die erste Welle für uns kaum fassbar. Und zwar deshalb, weil wir nicht eine 
Patientin bei uns in der Klinik hatten, die positiv auf  Corona getestet war, weil wir ‘nur’ zu Beginn durch die 
Konzeptphase damit zu tun hatten und danach im Shutdown einige der Ärztinnen und Ärzte weniger zu tun 
hatten.

Ganz anders natürlich unser P�egepersonal, das auf  der Pandemiestation, und die Medizinischen 
Praxisassistentinnen, MPA, die in der Disposition der Intensivp�egestation aushalfen. Für sie war diese erste 
Welle eine grosse Belastung, weil sie alles hautnah an der Front miterlebten. 

Nach dem Shutdown fuhren wir das Operationsprogramm wieder hoch und arbeiteten den ganzen Stapel ab. 
Dank des grossen Einsatzes aller Mitarbeitenden und insbesondere auch der Kolleginnen und Kollegen der 
Anästhesie konnten wir in Sonderschichten – und quasi zwischen den beiden Wellen – alle Eingri�e 
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«
Wir waren im 2020 mit vielenWir waren im 2020 mit vielen  

Unsicherheiten von jungen ElternUnsicherheiten von jungen Eltern  
konfrontiert.konfrontiert.

»
Krist ina Tschuo r 

P�egefach HF im Wochenbett (F4) 

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel P�e ge - und Fachs upport
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Togge nburg  
Departementsleiterin 

P�ege- und Fachsupport

Kade rlis t e  
P�e ge - und 
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P�ege- und FachsupportP�ege- und Fachsupport

«Solidarität,«Solidarität,  
Flexibilität undFlexibilität und  
Belastbarkeit.»Belastbarkeit.»
Monica von Toggenburg,Monica von Toggenburg,  
Departementsleiterin P�ege- undDepartementsleiterin P�ege- und  
FachsupportFachsupport

«2020 war ein unglaubliches Jahr f ür die P�ege! Die P�egenden und die 
P�egeleit ung waren – und sind no ch immer – eno rm gef o rdert . Für mich 
gibt  es drei Wo rt e, um diese Zeit  z u beschreiben: So lidarit ät , Flexibilit ät  
und Belast barkeit .
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Die Solidarität innerhalb der P�ege war enorm. Auf einmal war sie überall zu spüren und es gab überhaupt 
kein ‘Gärtchen-Denken’ mehr. So etwas habe ich zuvor noch nie in dieser Intensität erlebt. Und zu der 
Flexibilität gibt es ‘nur’ eine Zahl: 7 '955. So viele Male haben P�egende im Berichtsjahr nicht auf  ihrer 
ursprünglichen Abteilung ihre Schicht absolviert. Das zeugt für mich von einer enormen Flexibilität und einer 
Einsatzbereitschaft. Nicht zu vergessen, der damit verbundene Stress, nicht auf  seiner gewohnten Abteilung 
und in seinem gewohnten Team und Fachbereich arbeiten zu können. Alleine mein Team vom Büro half  137  
Mal auf  verschiedenen Stationen aus.

2020 forderte von den P�egenden eine enorme Belastbarkeit. Ich kenne viele, die über Wochen 
Doppelschichten geleistet und unzählige Überstunden gemacht haben. Dazu kommen noch die 
anspruchsvollen Situationen mit Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen. Das geht an die Substanz. 
Und während im Sommer viele kurz durchatmen konnten, ging es für die P�egenden im gleichen Tempo weiter, 
weil viele Operationen nachgeholt werden mussten. So arbeiten viele P�egende seit Februar 2020 ohne Pause 
im Krisenmodus. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass jede auch eigene private Corona-Sorgen hat, wie 
beispielsweise Homeschooling und vieles mehr, um das sie sich kümmern muss.

Ich bin beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen von meinem Departement geleistet haben. Als in der 
ersten Welle das Ambulatorium der Ernährungstherapie schliessen musste, sprangen die Beraterinnen auf der 
Pandemiestation ein, wo sie den Patienten das Essen brachten und auf eine angepasste Ernährung achteten. 
Die Logopäden wiederum, die auch keine Sprechstunde mehr abhalten durften, halfen in der Logistik aus und 
der Room-Service unterstützte die Zentrale. Der Sozialdienst übernahm den Telefondienst auf  der 
Intensivp�egestation und bot zusätzliche Unterstützungsangebote für die Mitarbeitenden an. Alle packten 
mit an. 

Einen hervorragenden Job machte auch der Bereich Bildung. Weil teilweise ganze Abteilungen geschlossen 
wurden, mussten die Auszubildenden auf neue Abteilungen verlegt werden. Dies wiederum hatte zur Folge, 
dass ihr Pro�l angepasst werden musste; Studierende duften länger bei uns bleiben, wir bekamen dafür 
andere Au�agen, was sehr aufwendig zu organisieren war.

Wie hervorragend alle in diesem Haus a rbeiten, zeigte sich aber besonders am 19./20. November. Da stand die 
Rezerti�zierung des Qualitäts- und Risikomanagements von SanaCert an. Wir hätten uns eigentlich ab 
Januar darauf vorbereiten müssen, durch Corona geriet diese Vorbereitung aber in den Hintergrund und wir 
waren gar nicht sicher, ob wir die Zerti�zierung durchführen konnten. Sie fand dann statt und was 
unglaublich ist: Wir erreichten achtmal die Bestnote ‘D’ mit maximaler Punktezahl! Dass man in einer Krise so 
ein Resultat bekommt und ein ganzes Haus an zwei Tagen in allen Bereichen seine Bestleistung abgibt, ist 
beeindruckend. Das zeigt, dass Qualitätsmanagement bei uns nichts Aufgesetztes, sondern verinnerlicht ist. 
Sonst hätten wir dieses Resultat unter diesen speziellen Umständen nie gescha� t. 

Für mich eine der grössten Herausforderungen war die Ungewissheit. Die Mitarbeitenden wollten wissen, was 
kommt, aber wir wussten nur, was heute ist. Gerade zu Beginn, als wir die Bilder von Bergamo sahen, fragte 
ich mich, ob wir das in dieser Dimension stemmen können. Da hatte ich einige schla�ose Nächte. Was machen 
wir, wenn es so wird wie in Italien? Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Corona sterben? Wie fangen 
wir das Personal auf? Was, wenn wir zu wenig Material und Medikamente haben? Wann müssen wir die 
P�ege am Patienten zu priorisieren beginnen? Das waren Fragen, die mir anfangs durch den Kopf gegangen 
sind. Glücklicherweise ist all das nicht in diesem Ausmass eingetro�en. 
Ich persönlich lernte in dieser Zeit auch Menschen und deren Talente kennen. Dass beispielsweise ganz ‘stille 
Wasser’ gute Manager und Kommunikatoren sind. Und ich weiss jetzt auch, auf  wen ich mich verlassen kann: 
Wer in der Krise mitträgt, wer funktioniert und als Team agiert.»
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«
Uns war es wichtig, unsereUns war es wichtig, unsere  

Mitarbeiter schützen zu können.Mitarbeiter schützen zu können.

»
Susanne Riess 
Spitalhygiene 

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Se rvice s
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ServicesServices

«Es erforderte immer«Es erforderte immer  
wieder kurzfristigewieder kurzfristige  
Improvisation.»Improvisation.»
MAS HSM Marco Oesch, DepartementsleiterMAS HSM Marco Oesch, Departementsleiter  
ServicesServices

«Ich war vo r allem als Depart ement sleit er gef o rdert , weil es meine 
Auf gabe war, die t eilweise t äglich verändert en Inf o rmat io nen 
st uf engerecht  weit erz uleit en und sicherz ust ellen, dass sie auch 
umgeset z t  werden. Wir wo llt en immer einen Schrit t  vo raus sein und so  
bereit et en wir im So mmer die Inf rast rukt ur so  vo r, damit  alle, denen es 
mö glich war, ins Ho me-O�ce gehen ko nnt en. Als dann die z weit e Welle 
eint raf, waren wir vo rbereit et  und ko nnt en nur no ch auf  den Kno pf  
drücken.
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Eine Herausforderung waren die Umsetzung und die Vorgaben der Behörden für den Bereich der Hotellerie und 
Service. Dabei tauchten immer wieder neue Fragen auf, auch weil man nicht wusste, ob wir nun als 
Restaurant oder als Kantine gelten. Und gerade im Bereich Hotellerie und Service hatten wir immer Personal, 
das in Quarantäne oder Isolation musste und darum nicht mehr zur Arbeit kommen konnte. Glücklicherweise 
erkrankte niemand schwer. Es erforderte immer wieder kurzfristige Improvisation. Wir hatten zudem das 
Glück, dass die Firma Vebego uns unterstützte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Mithilfe in der 
Abwaschküche ausliehen. Das war grossartig.

Eine weitere besondere Herausforderung war die Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Personalkontakten und deren Umgang mit Ängsten. Im Frühjahr wussten wir noch fast nichts über diese 
neuartige Erkrankung. Darum war es wichtig, die Ängste der Angestellten ernst zu nehmen, sie anzuhören, 
abzuholen und sie vor allem zeitnah über alles Neue zu informieren.

Ein Bereich, der besonders von Corona betro�en war, war Einkauf und Logistik. Der Aufwand für die 
Bescha�ung von Medizinalprodukten nahm 2020 massiv zu. Im Frühjahr war es besonders schwierig, an 
konkrete Produkte zu gelangen, insbesondere, wenn der Lieferant im Ausland seine Lager hat. Inzwischen 
haben wir die Lagerbestände an Covid-Schutzartikeln wie Masken, Brillen und Anzügen sowie anderen 
Medizinalprodukten massiv erhöht. Aber auch diese Abteilung blieb nicht von Quarantäne- und 
Krankheitsfällen verschont, was andere Mitarbeitende au�angen und so eine Vielzahl von Überstunden 
leisten mussten.

Gefordert war auch das Human Ressource Management und zwar insofern, als dass es sich zum ersten Mal in 
seiner Geschichte mit Kurzarbeit auseinandersetzen musste. Da während des Shutdowns im Frühling keine 
planbaren Operationen mehr durchgeführt werden durften und alle Sprechstunden abgesagt wurden, 
mussten wir uns plötzlich mit diesem Thema befassen. Das war eine spezielle Situation und auch nicht ganz 
einfach, medizinisches Personal in Kurzarbeit schicken zu müssen, während Kolleginnen und Kollegen in 
anderen Disziplinen in ‘Arbeit ertranken’.

Was wir 2020 in unserem Departement bemerkten, ist, dass Home-O�ce salonfähig geworden ist. Anfänglich 
ging es uns vor allem darum, unsere Leute zu schützen, weil unsere Büros teils sehr klein sind. Inzwischen 
erkannte man, dass Home-O�ce für die Arbeitsplatzattraktivität künftig ein wichtiges Angebot sein wird. 
Wichtig ist aber, dass man auch dabei die sozialen Bedürfnisse der Mitarbeitenden abholt und mit allen 
verbunden bleibt. Eine der Möglichkeiten zur unkomplizierten Einbindung sind sicher Videokonferenzen. Auch 
hier stellte man fest, dass es oft einfacher ist, eine Videokonferenz abzuhalten, statt für eine zweistündige 
Sitzung nach Zürich zu fahren. Wir ho�en, dass diese zwei ‘Errungenschaften’ auch nach Corona weiter 
genutzt werden.» 
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«
Das 2020 war für uns alle eine riesenDas 2020 war für uns alle eine riesen  

Herausforderung.Herausforderung.

»
Sandra Jö hri 

Sachbearbeiterin Patientenaufnahme

  ➔

Weiter zum nächsten Kapitel Inf ras t rukt ur
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InfrastrukturInfrastruktur

«Durch die Pandemie«Durch die Pandemie  
verschoben sichverschoben sich  
unsere Prioritäten.»unsere Prioritäten.»
Markus Hehli, DepartementsleiterMarkus Hehli, Departementsleiter  
InfrastrukturInfrastruktur

«Mit t en in der �nalen Phase beim Bez ug des Neubaus H1 erf asst e uns 
Co ro na. Gerade z u dieser Zeit  arbeit et en wir sehr int ensiv in Teams, was 
dann plö t z lich nicht  mehr mö glich war. Das war einerseit s sehr schwierig. 
Andererseit s – und das war f ast  scho n gravierender – kam es durch die 
Pandemie z u Verschiebungen der Prio rit ät en. So  wurde die 
Int ensivp�egest at io n mehrere Wo chen f rüher als  geplant  erö�net . 
Eigent lich hät t e die IPS erst e Ende Mai 2020, wenn alle Abt eilungen im H1 
bez o gen gewesen wären, verscho ben werden so llen. Aber Co ro na 
verlangt e nach mehr IPS-P�egeplät z en. Ende März  hiess es auf  einmal: 
Macht  es mö glich, damit  wir z wei IPS bet reiben kö nnen. Mein 
Depart ement  bereit et e innerhalb weniger Wo chen die Inf rast rukt ur vo r, 
damit  das Kant o nsspit al Graubünden z wei Int ensivp�egest at io nen 
parallel bet reiben ko nnt en. Daz u musst en wir die Beat mungsgerät e 
bescha�en, EDV-Liz enz en f ür das Mo nit o ring einho len, Mo nit o ren 
auf t reiben und die Mediz inalt echnik o rganisieren. Lief erant en wie 
Hamilt o n und Philipps unt erst üt z en uns dabei hervo rragend und als 
Akut spit al erf uhren wir eine ho he Prio risierung.



67 / 122

Weiter zum nächsten Kapitel Die  Organis at ion
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Anfang April waren die Geräte bereit, danach ging es ans Testen sowie die Integration an die EDV des Spitals. 
Einen Monat später, anfangs Mai, erö�neten wir die neue IPS im H1.

Bereits Ende Februar waren wir ein erstes Mal wegen Corona stark gefordert, als wir die Pandemiestation im 
Haus M vorbereiteten, die dann im März 2020 erstmals in Betrieb ging. Diese Station sorgte für eine grosse 
Entlastung auf der IPS, weil einige Patienten, die an Corona erkrankt waren, dort gep�egt werden konnten.

Trotz erschwerter Bedingungen und manch schla�oser Nacht bleibt mir von 2020 vor allem die wahnsinnige 
Motivation meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erinnerung. Alle packten mit an und halfen dort aus, 
wo es nötig war.

Als schwierig empfand ich hingegen, dass man sich bei niemandem der doch teilweise langjährigen Partner 
mit einem Handschlag bedanken konnte. Gerade im Rahmen der Erö�nung von H1 wäre es wichtig gewesen, 
einmal zusammen ein Bier zu trinken und gemeinsam auf das Projekt zurückzublicken – und sich dabei euch 
einmal zu entschuldigen oder eben zu bedanken. Denn bei solch einem Grossprojekt verbringt man eine 
intensive Zeit miteinander und da gibt es hin und wieder Momente, in denen nicht immer alles reibungslos 
läuft. Umso wichtiger wäre dann ein gemeinsamer Abschluss. Nun hat aber gena u das gefehlt und wird auch 
noch längerfristig fehlen. Das belastet die Menschen, von denen einige bereits seit zehn Jahren an H1 
mitgearbeitet haben und sich auf einen Zwischenabschluss mit der Erö�nung gefreut haben. Nun geht es 
nahtlos mit dem Bau des H2 weiter – ohne Erholung. Mittelfristig sehe ich es als grösste Herausforderung, die 
Menschen weiterhin zu motivieren.

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr viele Überstunden geleistet. Wir 
wussten, dass 2020, insbesondere die erste Jahreshälfte durch den Bezug von H1 eine intensive Zeit werden 
würde, aber durch Corona wurde sie noch viel intensiver.»

«
Das Jahr 2020 war das schwierigste inDas Jahr 2020 war das schwierigste in  

meinem ganzen Berufsleben.meinem ganzen Berufsleben.

»
Andreas Mö hr 
Spitaltechnik

  ➔
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Die OrganisationDie Organisation
Organigramm, Geschäftsleitung undOrganigramm, Geschäftsleitung und  
VerwaltungsratVerwaltungsrat

Organigramm  
Kantonsspital Graubünden
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Facts & FiguresFacts & Figures
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Highlights.

2020 war ein Jahr wie kein anderes. Einsatz, Durchhaltewillen- und vermögen, aber auch Flexibilität prägten dieses spezielle 
Jahr. Das zeigen die eindrücklichen Zahlen: So hat alleine unsere P�ege total rund 8'000 Arbeitstage/Schichten – oder 
63'921 Stunden –nicht auf  der eigenen Abteilung geleistet, also auf anderen Abteilungen ausgeholfen. 
  
Aber schauen Sie selbst, das sind die Zahlen 2020:
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Pflege: rundPflege: rund  
8'000 Schichten8'000 Schichten  

auf anderenauf anderen  
AbteilungenAbteilungen

5'000 Liter 
Handalkohol 
durch Spitalpharmazie 

produziert, total mehr als

15'000 Liter15'000 Liter  
HanddesinfektionHanddesinfektion

smittelsmittel  
verbraucht (63% mehr als 

2019).

12'520 Corona-12'520 Corona-
AbstricheAbstriche  
gemachtgemacht

38 COVID-19 
Patienten

auf der IPS 
behandelt 

244 COVID-19244 COVID-19  
Patienten auf derPatienten auf der  
PandemiestationPandemiestation  

behandeltbehandelt

Für die neuen  
Operationssäle wurden total 

8'2008'200  
ArbeitsstundenArbeitsstunden  
aufgebracht, von 

75 Mitarbeitern75 Mitarbeitern  
aus allen Fachrichtungen.

PandemiestationPandemiestation  
von 21.3. bis 31.5.von 21.3. bis 31.5.  

sowie ab 22.10. insowie ab 22.10. in  
BetriebBetrieb

Covid-19Covid-19  
Taskforce tagteTaskforce tagte  

total 96 Stundentotal 96 Stunden  
und 55 Minutenund 55 Minuten

983'476 Masken 
gebraucht

(gegenüber 124'7 90 im Vorjahr, 
das ist ein Plus von fast 

7 00%!)

51'45651'456  
BeatmungsstundeBeatmungsstunde

nn  
(+ 47 % gegenüber 2019)(+ 47 % gegenüber 2019)  

auf der IPSauf der IPS

990 mal ist die 
Rega im KSGR 

gelandet
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Bildung 2020

Insgesamt bildete das Kantonsspital Graubünden 6 44 Perso nen in Form einer Berufslehre, Studienganges oder eines 
Praktikums aus. Es wurden 81 Lehrst ellen in acht  verschiedenen Beruf en angeboten. Insgesamt schlossen 25 junge 
Beruf sleut e mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ ab. Dabei erreichten 16  die No t e f ünf  o der mehr und wurden 
vom Kantonsspital Graubünden ausgezeichnet. 

Für 18 verschiedene St udiengänge erfolgte die Praxisausbildung im Rahmen von 188 Prakt ika  im Kantonsspital 
Graubünden. 16 1 Unt erassist enz ärz t innen bz w. Unt erassist enz ärz t e und 214 Assist enz ärz t innen bz w. 
Assist enz ärz t e wurden ausgebildet.

 Im Rahmen der internen Fortbildung fanden 40 Fo rt bildungsveranst alt ungen mit insgesamt 546  Mit arbeit erinnen und 
Mit arbeit ern statt. Leider konnte aufgrund der Corona-Situation weniger als die Hälfte der ursprünglich geplanten 
Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Der Studiengang P�egefachfrau/P�egefachmann HF war auch im Jahr 2020 sehr gefragt. Insgesamt wurden 7 9 
P�egef achf rauen/P�egef achmänner HF im KSGR ausgebildet. Als herausragende Leistung kann der 3. Plat z  vo n Lenia 
But z erin (Fachfrau Gesundheit) an den FaGe-Berufs-Schweizermeisterschaften SwissSkills erwähnt werden. 
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Bilanz und ErfolgsrechnungBilanz und Erfolgsrechnung  
20202020
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2020 war �nanz iell ein sehr spez ielles Jahr, das z eigt  sich auch in den Fallz ahlen: So  haben wir 17 '259 Pat ient innen und 
Pat ient en st at io när behandelt , das sind 3.1%  weniger als 2019 (17 '807 ). Die ambulant en Fallz ahlen sind hingegen vo n 
82'008 auf  91'6 97  gest iegen, das sind 11.8%  mehr als im Vo rjahr – der Haupt grund liegt  in der gro ssen Zahl «ext erner» 
Fälle wie dem Labo r und vo r allem dem Test cent er. Die ambulant en Taxpunkt e sind denn auch vo n 91'6 14 (2019) auf  
91'513 (in Tausend) gesunken (minus 0.1% ). To t al haben wir st at io när rund 8 Millio nen Franken weniger als im Vo rjahr 
eingeno mmen, ambulant  rund eine Millio n mehr. Vo m Kant o n haben wir t o t al f ür Mehrauf wände und Umsat z rückgang 
rund 4.5 Millio nen Franken erhalt en. 

 

Das alles schlägt sich auch in den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nieder: So lag der Betriebsertrag 2020 bei 366 Millionen 
Franken. Das ist zwar eine halbe Million mehr als noch im Vorjahr, der Personal- und Sachaufwand stieg aber um 26 Millionen 
Franken auf 352 Millionen. Dies ergibt einen sogenannten EBITDA – das ist das Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und 
Abschreibungen – von 13.5 Millionen Franken, das sind 25 Millionen weniger als im Vorjahr. Das hat auch zur Folge, dass nach 
Abschreibungen, Finanzergebnis, betriebsfremdem, periodenfremdem und ausserordentlichem Ergebnis beim Konzernergebnis ein 
Verlust von 1.3 Million Franken vorliegt. Zudem betrug die EBITDA-Marge als wichtigste Kenngrösse überhaupt – man braucht 
einen EBITDA-Marge von über 10% um nachhaltig und aus eigener Kraft in Personal, Medizintechnik und Immobilien investieren 
zu können – lediglich 3.7 % (im Vorjahr noch 10.7 %).

Das Jahr 2020 hinterlässt Spuren in den Finanzen. Dafür verantwortlich sind drei Hauptfaktoren: Die Corona-Pandemie, Einmal-
Sachaufwände bei der Inbetriebnahme des neuen Hauptgebäudes und erhöhte Abschreibungen durch das neue Hauptgebäude. 
Die Corona-Pandemie wird trotz kantonalen Beiträgen von 4.5 Millionen Franken eine Deckungslücke von 5-8 Millionen Franken 
hinterlassen und leider auch das Jahr 2021 noch belasten. Die zusätzlichen Sachaufwände im Zusammenhang mit dem neuen 
Hauptgebäude betragen ca. 13 Millionen Franken, davon bleiben ca. 5 Millionen wiederkehrend. Die höheren Abschreibungen 
bezogen auf das Hauptgebäude betragen 5 Millionen Franken (2021: 8 Millionen Franken).

Auch 2021 wird also ein herausforderndes Jahr. Wir haben aber darauf reagiert und setzen alles daran, die Sachkosten wieder 
auf  das normale Niveau zu bringen. Ganz wichtig ist dabei aber: Wir haben keine Senkungen beim Personalbudget 
vorgenommen; ganz im Gegenteil: Zum Beispiel im Bereich P�ege mit Nachdiplomstudium (NDS), zu denen auch die P�ege der 
Bereiche Intensivstation, Notfall, Intermediate Care (IMC) etc. gehören, haben wir 19 Stellen neu gescha�en! Denn gerade die 
Pandemie hat wieder einmal gezeigt: Ohne Personal geht gar nichts.  
Für mich ist klar: Das Jahr 2020 hätte das Kantonsspital Graubünden niemals ohne die hervorragenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gescha� t – dafür gebührt allen im Namen der ganzen Geschäftsleitung und auch von mir persönlich ein 
ausserordentlicher Dank! 

Dr. Arnold Bachmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung



Medizinische Jahresstatistik Revisionsbericht

https://www.ksgr.ch/medizinische-jahresstatistik-2020.pdfx
https://www.ksgr.ch/konzernrechnung-2020-mit-revisionsbericht.pdfx
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