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Gruppentherapie für den Bundesrat

Korporation Uri will
Mehrheitsbeteihgung
Wasserkraft Der Entscheid fiel gestern

an der Sitzung des Korporationsrats
einstimmig. Er gibt dem Engeren Rat
die Kompetenz, gemeinsam mit dem
Kanton Uri über eine Mehrheitsbeteili
gung an EWA - Energie Uri zu verhan
deln und den Aktienanteil entspre
chend zu erhöhen. Das freute insbeson
dere Kurt Schüler, Präsident der
Korporation Uri: «Das gibt den nötigen
Rückhalt, um zusammen mit dem Kan
ton mit den Leuten von Axpo zu ver
handeln.» (MZ)
25

Russland erobert
weitere Städte

Die Landesregierung überzeugt derzeit nicht. Als bei Kaffee und Kuchen ausgetauscht. Nächste Woche
Team zeigt sie wenig Fühmngsstärke. Nun hat sich ist das Schulreisli - wir verteilen schon mal Zeugnisder Bundesrat an einem ausserordentlichen Treffen noten. 10/11
Karikatur: Silvan Wegmann

USA kippen Abtreibungsrecht

Krieg Im Ostenihres Landes verliert die
ukrainische Armee weiter an Terrain. Im
Gebiet Luhansk kontrollieren die ukrai
nischen Tnippen nach dem Rückzug aus
derStadtSj ewj ero donezk j etzt nur noch
die Grossstadt Lyssytschansk. Und auch
dort sind russische Soldaten schon bis
an den Stadtrand vorgedrungen.
In der Region Luhansk haben russi
sche Kämpfer zudem gemäss eigenen
Angaben die Siedlungen Hirske und
Solote erobert, (saw)
12

Nach dem Urteil des obersten Gerichts werden nun viele Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche verbieten.
Renzo Ruf, Washington
Das liberale Abtreibungsrecht, das die
USA seit 1973 kannten, ist Geschichte.
Gestern hat das oberste Gericht ent
schieden, «Roe vs. Wade» zu kippen.
Die konservative Mehrheit des Supreme Courts - darunter von Donald
Trump ernannte Richter - entschied
mit fünfzu vier Stimmen. Es ist eine Zä
sur mit möglicherweise über die USA
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«Dieses grausame
Urteil ist empörend und
herzzerreissend.»
Nancy Pelosi
Höchste Demokratin im
Repräsentantenhaus
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hinausreichender Signalwirkung. Denn
auch in der Schweiz sammeln Abtrei
bungsgegner aktuell wieder Unter
schriften, um die Rechte schwangerer
Frauen einzuschränken.
Für die Amerikanerinnen hat der
Entscheid zumindest in 13 Bundesstaa
ten unmittelbare Folgen. Diese kennen
sogenannte Trigger-Gesetze, die inner
halb eines Monats in Kraft treten und
Abtreibungen praktisch vollständig ver
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bieten. Frauenrechtlerinnen, aber auch
US-Präsident Joe Biden zeigten sich
schockiert. Er nannte das Urteil einen
«tragischen Fehler». Nancy Pelosi, die
höchste Demokratin im Repräsentan
tenhaus, sagte: «Dieses grausame
Urteil ist empörend und herzzerreis
send.» Der Vorsitzende der Republika
ner im Senat, Mitch McConnell, hin
gegen fand: «Dies ist ein historischer
Sieg für die Verfassung.»
2/3
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Spitaldirektor: «Jetzt kommt der Big Bang»
Das neue Kantonsspital Uri ist fast bezugsbereit. Fortunat von Planta freut sich auf ein Spital, in dem anders als bisher gearbeitet wird.
Interview; Florian Arnold
Fortunat von Planta, das
neue Spital ist fertig. Wie
sind Ihre Gefühle?
Fortunat von Planta: Die Freude
ist auf allen Seiten gross und be
gründet. Wir können von einer
veralteten in eine hochmoderne
Infrastruktur wechseln. Die Pro
bleme, die wir heute haben, sind
aus dem Weg geräumt: keine
Temperaturen über 30 Grad
mehr, genügend Privatsphäre
und ausreichend Nasszellen, um
nur drei Beispiele zu nennen.
Ist alles so herausgekom
men, wie man sich das er
hoffte?
Wir unterscheiden zwei Seiten:
das Architektonische und den
Betrieb der Zukunft. In beiden
Ausprägungen haben wir die ge
steckten Ziele sehr gut verwirk
lichen können, da das Zusam
menspiel zwischen Bauherren,
Nutzern und Erbauern gut
klappte. Insgesamt fällt mir
nichts auf, an das wir nicht ge
dacht hätten oder was anders
besser wäre. Schwierig war es
vor allem in der Konzeption und
der Umsetzung des Betriebs
konzepts, denn wir werden in
diesem Spital anders arbeiten
und Zusammenarbeiten. Dabei
werden wir nie am Ende sein mit
Optimieren.
Wie verlief die Bauzeit?
Sie hat am Ende ziemlich genau
drei Jahre gedauert. Während 24
Monaten wurden wir geplagt
von der Coronapandemie. Diese
führte zu fehlendem Material,
der Weltmarkt hat nicht mehr
geliefert und die Lieferketten
waren unterbrochen. Und zum
Schluss noch der Ukraine-Krieg,
der nochmals alles zum Ungu
ten verändert hat. Das werden
wir bei den weiteren Arbeiten
nochmals spüren. Dem Bau lie
fen sechs Jahre voraus. Dabei
ging es darum, die Leute für et
was Neues zu gewinnen, für ein
Spital der Zukunft. Da muss
man viele Leute überzeugen,
was eine kräftezehrende Aufga
be ist. In der Regel macht man
drei Schritte voraus und zwei
wieder zurück. Aber es ist ziel
führend.
Verzögerungen rechnet man
mit ein. Gibt es bis zum
Umzug eine Punktiandung?
Das meiste funktioniert, die
Leute sind geschult. Bei der
Technik gibt es noch gewisse
Fragezeichen. Auf dem Markt
bekommt man gewisse Teile
momentan nicht. So zum Bei
spiel Verstärker für das Telefon
netz im Haus. Wir werden aber
so weit fertig sein, dass wir das
neue Spital am 18. Juli in Betrieb
nehmen können.
Was waren die Schwierigkei
ten ausserhalb der Corona
krise?
Aus der betrieblichen Sicht hat
ten wir hier vor allem ein IT-Projekt. Wir haben 200 Server im
Haus, die helfen, dass der Be
trieb läuft und die Computer
aufeinander abgestimmt sind.
Das ist eine sehr grosse Heraus
forderung, über die wir immer

«Wir sind
nie am Ende
mit der Frage,
wie der
optimale
Prozess
aussieht.»

«Insgesamt
fällt mir nichts
auf, an das wir
nicht gedacht
hätten oder
was anders
besser wäre.»

wieder nachdenken mussten.
Das hatten wir so nicht erwartet.
Wir brauchten zusätzliche Leu
te, um das zu stemmen. Und es
ging seit 2015 dämm, mit 600
Leuten in dieselbe Richtung zu
laufen. Das brauchte viel Einsatz
und Gespräche, damit wir am
Ende die Vision eines Regional
spitals mit Vorbildcharakter er
reichen konnten.
Sie sprechen von einem
«Lean Hospital», also einem
Spital mit schlanken Struk
turen.
Genau. Im neuen Spital ist zum
Beispiel nichts mehr zugewie
sen: Niemand hat einen festen
Arbeitsplatz oder ein eigenes
Untersuchungszimmer, zugeteütes Personal, zugeteilte Ge
räte oder Equipment. Der Pa
tient geht nicht zum Leistungs
erbringer wie einem Arzt oder
einem Therapeuten, sondern
diese gehen zum Patienten.
Was ist besser daran?
Die Umstellung war notwendig,
um mit weniger Fläche zu bauen
und ohne mehr Personal zu be
nötigen. Es führt zu anderen
Prozessen, mit denen man den
Patienten mehr ins Zentrum der
Überlegungen stellt.
Das braucht etwas, einem
Arzt das Zimmer wegzuneh
men.
Unabhängig von der Berufs
gruppe brauchte das Überzeu
gungsarbeit, sowohl bei Ärzten
als auch bei der Pflege oder der
Betriebswirtschaft. Allerdings
werden alle noch eine Art
Homebase haben. Wer schon in
einem grösseren Spital gearbei
tet hat, kennt dies schon. Mit
dem Dialog mit den Mitarbei
tenden kam das Verständnis,
dass die Umstellung notwendig
ist.
Der Betrieb im neuen Haus
muss ab dem ersten Tag
funktionieren. Wie stellen
Sie das sicher?
Was wir vorgängig machen
konnten, haben wir gemacht:

Worauf sind Sie besonders
stolz, wenn Sie das Gebäude
anschauen?
Dass es uns gelungen ist, die vie
len Details zu wahren, dass an
der Architektur aufgrund des
Geld- oder Zeitdrucks nicht ge
spart wurde. Die Beschaffung
der Böden, das Farbkonzept, das
Mobiliar, die Lampen, Kunst am
Bau; Das macht das Spital ein
zigartig.

Fortunat von Planta, Spitaldirektor, in der Empfangshalle des Neubaus
des Kantonsspitals Uri.
Bild: Florian Arnold (Altdorf, 17. Juni2022)

Corona-Situation: Maskenpflicht wird wieder Thema
Covid-19 ist womöglich nicht
überwunden. Auch im Kantons
spital Uri stellt man sich wieder
auf Impfungen ein, wie Spitaldi
rektor Fortunat von Planta sagt.
Diese auf freiwilliger Basis und
für gewisse Altersgruppen. Auch
mit Testkapazitäten rechnet
man. «Das Wichtigste ist, dass
keine Patienten auf der Intensiv
station landen. Denn das rüttelt
das Gesundheitswesen am
meisten durch.» Die aktuellen

Wir haben die Abläufe imple
mentiert und getestet. Es gab
Schulungen und man ist immer
wieder in den Neubau gegan
gen. Über unsere Mitarbeitendenapp haben wir jeden Tag
eine Neuigkeit vermeldet, bei
spielsweise, wie das Anmelden
am Computer funktioniert.
Aber jetzt kommt der Big Bang.
Alle Vorgesetzten werden vor
Ort sein, wir werden uns täglich

Anzeichen deuteten eher auf
milde Verläufe der aktuellen Va
rianten hin.
«Corona ist für uns ein Teil
des Spitalalltags geworden, es
wird uns auch weiterhin be
schäftigen.» Eine wiederholte
Maskenpflicht im Herbst oder
Winter schliesst von Planta nicht
aus. Und: «Wir denken darüber
nach, in Zukunft auf das Hände
schütteln grundsätzlich zu ver
zichtet.» (zf)

treffen, um Probleme zu disku
tieren und zu mildern oder zu
beseitigen. Bis zu den Herbst
ferien gibt es Ferieneinschrän
kungen, insbesondere für Füh
rungskräfte. Die aktive Beglei
tung und Kommunikation sind
essenziell in den ersten Mona
ten. Die Botschaft ist, dass wir
nie am Ende sind mit der Frage,
wie der optimale Prozess aus
sieht.

Das neue Spital sei «vergol
det» worden, wurde auch
schon kritisiert.
Mit Gold haben wir nicht ge
arbeitet und mit dem Geld ist
man behutsam umgegangen.
Aber wir wollten nie etwas ande
res als ein attraktives Spital, auf
das wir stolz sein können, mit
dem wir nicht wieder in der Mit
telklasse verschwinden. Wir
hatten einen Verpflichtungskre
dit, aus dem wir das Bestmögli
che machten. Als Spital haben
wir 550 Räume bestellt und die
Prozesse definiert. Wir konnten
in der Planung unsere Meinung
einbringen. Am Ende war es
aber ein politischer Weg. Von
der Regierung über den Landrat
bis zum Volk sagten alle Ja dazu.
In Kantonen wie Obwalden
diskutiert man darüber, das
Regionalspital auf ein Am
bulatorium mit 30 Arbeits
plätzen zu komprimieren.
Wie verhindert man dieses
Schicksal für das Kantons
spital Uri?
Über das Schicksal der Gesund
heitsversorgung in Uri entschei
det am Ende die Politik in Bern.
Wenn sie zum Schluss kommt,
dass Uri kein Anrecht mehr auf
ein Kleinspital hat, wird es
schwierig werden. Wir als Spital
sind gefordert, eine sehr gute
Qualität zu erbringen und
gleichzeitig wirtschaftlich zu
sein. Dann können wir dem
Druck gewaltig entgegenwir
ken. Die Rahmenbedingungen
haben wir geschaffen, jetzt müs
sen wir das Spital optimal betrei
ben. Die Vorzeichen stehen sehr
gut. Wenn alle am gleichen

Strick ziehen, ist es kein Thema,
die Richtung zu wechseln.
Aber wieso gibt man 120
Millionen aus, wenn die
Gesundheitskosten ohnehin
ständig steigen?
Wenn es kein Spital hier gibt,
steigen die Kosten genau gleich
an. Das Geld wird dann einfach
in andere Kantone geschickt.
Wir haben einen technologi
schen Wandel und eine Alterung
der Gesellschaft. Das kann man
nicht aufhalten, indem man die
ses Spital nicht bauen würde.
Man muss sehen, dass wir 70
Millionen Wertschöpfung pro
Jahr für den Kanton generieren
undbiszuSOOMenschen direkt
oder indirekt Arbeit finden. Jede
andere Lösung wäre teurer als
ein eigenes Spital. Das ist unbe
stritten.
Das neue Spital soll mehr
Personal anziehen. Tut sich
diesbezüglich was?
Durch unsere Umstrukturierung
haben wir zwar einige Mitarbei
tende verloren. Aus ökonomi
scher Sicht haben wir aber Voll
besetzung. Bereits sind neue
Leute zu uns gekommen, weil
wir jetzt eine moderne Infra
struktur haben. Das wird ein
deutlicher Pfeiler unserer At
traktivität sein. Wir müssen
noch an einigen Dingen arbei
ten, wie an der Work-Life-Separation, wie man heute sagt.
Fachkräfte nach Uri zu be
kommen: Schafft man das
wirklich?
Der Fachkräftemangel ist das
wohl grösste Problem der
Schweiz. Im Vergleich mit ande
ren Branchen haben wir es noch
gut. Es ist wichtig, den Zug nicht
zu verpassen und jetzt die Pfle
ge-Initiative wirklich umzuset
zen. Spitäler mussten schon
wegen Personalmangel und
nicht wegen Geldsorgen ge
schlossen werden. Wir müssen
Gas geben.
Kürzlich hat das Spitalperso
nal im neuen Gebäude gefei
ert. Wie sind die Rückmel
dungen?
Im Mai 2021 wurden bei einer
Umfrage 85 Punkte von 100 er
reicht, bei der Frage, wie stark
man sich auf das neue Spital
freue. Einige Bedenken waren
dabei, die wir aufgenommen ha
ben. Bei der Frage der Möblie
rungen haben wir einige Räume
anders ausgerichtet. Dass über
400 Personen ans Mitarbeiter
fest kamen, zeigte, dass es ihnen
gefällt. Wir hatten begeisterte
Zuweiser, Ärzte, Grandversor
ger und MPA bei uns.
Und was macht das neue
Spital mit Ihnen?
Am meisten freue ich mich, dass
sich die anderen freuen. Wir ha
ben die Basis gelegt, dass wir
Patienten gewinnen können.
Wir werden selbstbewusst und
stolz hinstehen können, ohne
uns ständig rechtfertigen und
entschuldigen zu müssen. Und
ich freue mich aufs Restaruant,
wo ich jeden Morgen sein werde
und mit Menschen in Gespräch
komme.

