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Das Kantonsspital Uri ist vorbereitet
Sorge umdieHospitalisationskapazität und hohe Testnachfrage alsHerausforderung – das bewegt die Spitäler in der Zentralschweiz.

Livia Fischer

Das Kantonsspital Schwyz
schlägtAlarm:«Es ischZyt, zum
reagiere», appelliert Reto Nü-
esch, Chefarzt Innere Medizin,
in einemaufYoutubeveröffent-
lichten Video an die Bevölke-
rung. Der Grund: «Wir haben
immermehrPatienten imSpital,
deneneswirklich schlecht geht.
Unsere Isolationsstation für
Covid-19-Patienten füllt sich
täglichmehr und der Anteil Pa-
tienten mit Beatmungsbedarf
nimmt zu.»

Auch Spitaldirektorin Fran-
ziska Föllmi richtet einigeWor-
te in dieKamera.Wenndie Fall-
zahlen weiter steigen, könne
das Kantonsspital Schwyz dies
nichtmehr stemmen,warnt sie
und spricht schon jetzt von
einem«dramatisch»hohenAn-
teil positiver Tests. Darum ihre
Bitte andie Schwyzerinnenund
Schwyzer: «Tragen SieMasken.
Gehen Sie an keine Feste und
tauschen Sie sich nur geschützt
aus, wo möglich nur in kleinen
Gruppen und in der Familie.»

Im Kanton Luzern scheint
die Situation, entspannter zu
sein. So sind gemäss Angaben
des Kantons Stand gestern 13
Corona-Infizierte hospitali-
siert, in der Intensivpflege be-
findet sich kein Covid-19-Pa-
tient. GenaueZahlen bezüglich
Kapazitäten im Kantonsspital
Luzern (Luks) und in der Hirs-
landenKlinik St.Anna kommu-
nizieren die jeweiligenMedien-
sprecher nicht. Prognosen zum
weiteren Verlauf sind laut Phil-
ippBerger, Leiter Kommunika-
tion undMarketing beim Luks,

schwierig zumachen. Bei einer
Verschlimmerungder Situation
wäre aber vorgesorgt: «Für eine
allfälligeVerteilung der Patien-
ten besteht eine engeKoopera-
tion zwischen den Luks-Stand-
orten und auch zwischen den
Zentralschweizer Spitälern, um
Überlastungen möglichst zu
vermeiden.»

HoheTestnachfrage fordert
Luks-Mitarbeitendestark
Somit gibt es im Luks aktuell
keine Einschränkungen des re-
gulären Spitalbetriebs – esmüs-
sen also nichtwie bei der ersten
Welle imMärz nicht dringende
Operationen verschoben wer-
den. Dennoch sei man schon
jetzt soorganisiert, dass«innert
weniger Tage zusätzlicheKapa-
zitäten fürCoronapatientenbe-
reitgestellt werden können».
Nachwievor eingeschränkthin-
gegen ist dasBesuchsrecht.Hier
gilt: ProPatient sind täglichma-
ximal zwei Besucher erlaubt –
unddiese sindnicht gleichzeitig
und je nur eine Stunde zugelas-
sen. Ob ein erneutes Besuchs-
verbotausgesprochenwird,wer-
de jenachVerlaufderPandemie
kurzfristigund inAbsprachemit
denBehördenundanderenGe-
sundheitseinrichtungen ent-
schieden.

Während die Hospitalisie-
rungen amLuks scheinbar noch
kein Problem darstellen, sind
die Mitarbeitenden an allen
drei Standorten – Luzern, Wol-
husen und Sursee – aufgrund
der erhöhten Testnachfrage
«stark gefordert». Berger sagt
zwar: «Wir können die Nach-
frage momentan bewältigen

und auchTestmaterial ist aktu-
ell ausreichend vorhanden.»
Doch: «Je nach Entwicklung
der Nachfrage rechnen wir mit
einer angespannten Situation.»
Manversuchedeshalb, entspre-
chend vorzusorgen – auf die
LieferkettenhabedasLuks aber
nur bedingt Einfluss.Wie hoch
die Testkapazität am Luks ist

und wie viele Personen sich
durchschnittlich derzeit pro
Tag testen lassen, verrät Berger
nicht. Auch Erika Rohrer,
Co-Leiterin der spitalinternen
Taskforce und stellvertretende
Direktorin der St.-Anna-Klinik,
nennt keine Zahlen. Sie versi-
chert jedoch: «Aktuell sind für
Patienten und Mitarbeitende

ausreichend Testkapazitäten
vorhanden.»

SosiehtdieSituation im
RestderZentralschweizaus
Dass in Schwyz im Vergleich zu
den anderen Zentralschweizer
Spitälern Ausnahmezustand
herrscht, zeigen unsere weiter-
gehenden Recherchen. So sagt

SonjaMetzger,Medienspreche-
rindesKantonsspitalsZug, trotz
steigenderZahlderHospitalisa-
tion, etwa: «Aktuell herrscht im
Spital eine normale Lage.» Ein
Kapazitätsengpass sei Stand
heute nicht absehbar. Weil die
Leistungen des Coronatestcen-
ters vermehrt nachgefragt wür-
den,hatdasZugerKantonsspital
die Kapazitäten des Testzenters
entsprechend ausgebaut.

Entwarnung gibt auch And-
reasGattiker,DirektordesKan-
tonsspitals in Obwalden. So
habe man in den vergangenen
Wochen jeweils konstantnull bis
zweiCoronapatienten imSpital
hospitalisiert. Und auch die
Testkapazitäten seien noch
«langenicht amAnschlag».Zu-
sammenfassend sagt Gattiker:
«Wir sind noch weit davon ent-
fernt,Notszenarien hochzufah-
ren.»

GenügendTestkapazitätgibt
es auch im Kantonsspital Nid-
walden (KSNW). Laut Medien-
sprecherinAnjaHarschwerden
aktuell zirka 20 Tests pro Tag
durchgeführt, möglich wären
bis zu80.AuchdieBilanzbezüg-
lich stationär behandelten Co-
ronapatienten ist gut: Aktuell
befinden sich keine im KSNW,
Platz hätte es für 40 Isolations-
und 10Beatmungspatienten.

Ein ähnliches Bild zeigt sich
inUri. Kapazitätsmässigwerde
man nicht an den Anschlag
kommen, glaubt Spitaldirektor
Fortunat vonPlanta.Denn: So-
wohl auf eine Zunahme an Spi-
taleintritten – bisher sind zwei
Coronapatienten hospitalisiert
– als auch auf eine erhöhteTest-
nachfrage sei man vorbereitet.

Regierungsrat ist für Wäschereikredit – Volk hat letztes Wort
Die Stiftung BehindertenbetriebeUri will ihr Angebot imBereichWäscherei ausbauen. Dafür benötigt sie 2,1Millionen Franken.

Im BereichWäscherei stellt die
Stiftung Behindertenbetriebe
Uri (SBU) schon seit längerem
eine erhöhte Nachfrage von
Pflegeheimen, Hotellerie und
Industrie fest. Mit diesem
Dienstleistungsangebot konnte
sie ein solides Standbein mit
konstanter Auslastung etablie-
ren. Nicht ganz so rosig sieht es
inanderenArbeitsbereichender
SBUaus, dennseit 2008musste
die SBU eine stetige Abnahme
vonAufträgen in Kauf nehmen.
Heute werden rund 20 Prozent
weniger Arbeitsstunden geleis-
tet als noch vor zehn Jahren.

Die SBU hat mit dem Kan-
tonsspital Uri (KSU) einen Vor-
vertrag über einen Wäscherei-
auftrag von einer Mindestlauf-
zeit von zehn Jahren abge-
schlossen. Mit der geplanten
Übernahme der Wäsche des
KSU würde sich die heutige
Menge in der Wäscherei fast
verdreifachen. Die SBU-Wä-
schemenge beträgt jährlich zir-
ka 110 Tonnen, die des KSU
rund200Tonnenpro Jahr. «Die
Tragweite dieses Projektes und
die damit einhergehende Auf-
tragssicherheit hat essenzielle
Auswirkungen auf die Zukunft
der SBU», sagtGeschäftsführer

Thomas Kenel auf Anfrage
unserer Zeitung.

Wäschereibrauchteine
Anschubfinanzierung
DasMarktpotenzial ist gegeben,
dochdieStiftungbenötigt fürdie
Vergrösserung der Wäscherei
eine Anschubfinanzierung vom
Kanton. Im Rahmen der Pro-
grammvereinbarung 2023 bis
2026beantragtdieSBUdeshalb
einenKredit inHöhevon2,1Mil-
lionen Franken, wie der Regie-
rungsrat in seinem Antrag zu-
handen des Landrats festhält.

Das Gesamtinvestitionsvo-
lumen fürdasProjektderneuen
Wäscherei beträgt rund4,5Mil-
lionen Franken. Die SBU finan-
ziere die Investitionen selber,
benötige jedoch eine Anschub-
finanzierung inderHöhevon2,1
MillionenFranken,da siediesen
Betrag nicht aus den Reserven
undauchnicht ausden langfris-
tigen Erträgen der Wäscherei
tragen könne, heisst es im Be-
richt der Regierung. Der detail-
lierte Businessplan zeige auf,
dass nach einer sechsjährigen
Aufbau- eine nachhaltige Be-
triebsphaseerreichtwerdensoll.
Der beantragte Kredit solle die
Liquidität der SBUsicherstellen

und werde auf sechs Tranchen
verteilt, führt derRegierungsrat
in seinemAntragweiter aus.

Kantonmüssteweniger
Restkostenzahlen
Bei einem Ja zum Kreditbegeh-
ren profitiert auch der Kanton:
Ohne Kredit würden sich die
Restkosten,diederKanton jähr-
lich zu übernehmen hat, konti-
nuierlicherhöhen.LautProgno-
sederSBUkönnedieseEntwick-
lung mit der neuen Wäscherei

ab dem dritten Jahr gebremst
werden, was dann ab dem Jahr
2028 zu einer jährlich rund
200000Franken tieferenRest-
kostenfinanzierung führenwür-
de, heisst es weiter.

ImRahmen einer Vorstudie
wurden drei Infrastrukturva-
riantengeprüft.DieWahl sei auf
dieVariantemit gemieteterHal-
le bei derZgraggenAgroGmbH
gefallen.DerEntscheidwirdda-
mit begründet, dass sich die
Halle in Fusswegdistanz zur

SBU befinde, die geringsten In-
vestitionen mit sich trage und
auch aus ökologischer Sicht die
geeignetste Lösung sei.

SechsMitarbeiterwerden
vomSpitalübernommen
Das Projekt schaffe durch mo-
derne Technologie mit limitier-
temAutomatisierungsgradüber
20neuegeeigneteArbeitsplätze
für Menschenmit Beeinträchti-
gung. Stand heute arbeiten acht
in der bestehenden Wäscherei.

Damit werde der aktuellen Ent-
wicklung Rechnung getragen,
denn«dieSBUhat ihreArbeiten
in den vergangenen Jahren ten-
denziell in den Bereich Dienst-
leistung verschoben», so Ge-
schäftsführerKenel.Weiterhält
er fest, dass vor allem interne
Umschulungenstattfindenwer-
den. Zudem werden sechs Mit-
arbeiterderWäschereidesKan-
tonsspitals übernommen. Im
Verlauf der kommenden Jahre
sollenbis zuvierzusätzlicheStel-
len für Menschen ohne Beein-
trächtigung geschaffenwerden.

Kenel ist positiv gestimmt:
«Aufgrund der vielen positiven
Rückmeldungen über alle Par-
teien hinweg zur Interpellation
vom ehemaligen Landrat und
heutigen Regierungsrat Daniel
Furrer hoffenwir, dass das Kre-
ditbegehren imLandrat undan-
schliessend beim Volk Anklang
findenwird.»

NinoGisler

Hinweis
Voraussichtlich am 11. November
wird der Landrat über den Antrag
des Regierungsrats befinden
und ihn zuhanden einer Volks-
abstimmung verabschieden.
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«DieTragweite
diesesProjekteshat
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aufdieZukunft
derStiftung.»
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