
N A C H G E F R A G T

«Wichtiger als Gebäude 
sind Kooperationen»
BÜNDNER TAGBLATT: Ein Jahresertrag von über 
320 Millionen Franken, über 2000 Mitarbeitende und 
Bauvorhaben in dreistelliger Millionenhöhe; können 
Sie verstehen, dass es Leute gibt, die bei solchen
Zahlen ein Unbehagen beschleicht – auch angesichts 
unaufhörlich steigender Krankenkassenprämien?
ARNOLD BACHMANN (CEO KANTONSSPITAL
GRAUBÜNDEN): Das kann ich sehr gut verstehen. 
Es gilt aber zu präzisieren, dass die Krankenkassen-
prämien heute auf Fallkosten beruhen und es folg-
lich darum geht, jeden einzelnen Fall möglichst ef-
fizient und kostengünstig zu behandeln. Und da 
spielen neue Gebäude und einfache Abläufe eine 
wesentliche Rolle. Erste Resultate dieser Anstren-
gungen zeigen unsere seit 2010 stets sinkenden 
Fallkosten. Dies beschert uns auch das gute Finanz-
ergebnis.

Das gibt einen fliessenden Übergang zur zweiten
Frage. Ihr Namensschild an der Medienkonferenz 
trug den Zusatz «Dr. oec. HSG», jenes von Stiftungs-
ratspräsident Martin Schmid «Dr. iur. HSG». Trägt 
die jüngste Entwicklung des Kantonsspitals die
Handschrift der St. Galler Kaderschmiede?
Wir haben am Kantonsspital Graubünden über all 
die Jahre versucht, eine Verbindung von Medizin 
und Ökonomie zu erreichen. In vielen Spitälern 
sind das noch heute Gegensätze. Wenn es gelingt, 
den medizinischen Nutzen auch unter dem Krite-
rium der Ökonomie zu optimieren, dann werden 
Resultate möglich, wie wir sie heute präsentieren 
können.

Noch immer lassen sich viele Patienten ausserhalb 
des Kantons behandeln. Bis 2023 wird das Spital 
saniert, umgebaut und erneuert. Bringt das Projekt 
SUN Graubünden in eine neue Liga?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das Wichtigste ist 
die Qualität der medizinischen Leistungen. Wenn 
diese stimmt, können auch die Mittel erarbeitet 
werden, um ein Spital nachhaltig zu betreiben. Es 

geht mit dem Erneuerungsprozess vor allem da-
rum, den Anschluss nicht zu verpassen und nach-
zuziehen. Viel wichtiger als Gebäude sind Koopera-
tionen, wie wir sie zum Beispiel mit dem Kantons-
spital Glarus und Liechtenstein eingegangen sind.

Vor allem aus Sicht des Kantonsspitals?
Auch aus Sicht der Partner. Im Fall Glarus kann ich 
das sehr gut beurteilen, weil ich dort auch Verwal-
tungsratspräsident bin. Wenn man die Entwick-
lung des Kantonsspitals Glarus in den letzten Jah-
ren betrachtet, kann man guten Gewissens von 
einer Win-Win-Situation sprechen. 

Wichtiger als die Infrastruktur sind gute Ärzte.
Wird das Kantonsspital Graubünden mit der neuen 
Infrastruktur auch ein attraktiverer Arbeitgeber?
Das spielt sicher auch eine Rolle. Bereits in den letz-
ten vier, fünf Jahren ist es uns gelungen, Nachfol-
gen sehr gut zu regeln. So konnten jüngst auch in 
der Kinderklinik und in der Neurochirurgie Chef-
positionen sehr gut besetzt werden. Es gab sogar 
eine Auswahl unter hochkarätigen Kandidaten, da-
runter auch Schweizern. Das zeigt, dass man uns 
auf der Landkarte der Schweizer Spitäler wahr-
nimmt.

Als nächstes Grossprojekt soll ab etwa 2022 das 
Gesundheitsresort Fontana umgesetzt werden. Fassen 
Sie für sich bereits eine Altersresidenz ins Auge?
Ich bin mir noch nicht ganz einig mit meiner Frau … 
(lacht) Der Beweggrund ist aber natürlich ein ande-
rer. Ich bin klar der Meinung, dass wir im Bereich 
von «alt werden in Graubünden» noch Potenzial 
nach oben haben. Da gilt es, neue Formen zu entwi-
ckeln. Pflegeheime sollten wirklichen Pflegefällen 
vorbehalten sein. Im Übergang gibt es aber sehr 
viele mögliche Formen externer Betreuung. Etwas 
in dieser Richtung möchten wir mit dem Kantons-
spital als Bauherr an dieser hervorragenden Wohn-
lage gern realisieren. (NW)

Auf Kurs: Arnold Bachmann, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung des Kantonsspitals Graubünden. (YB)

Kantonsspital plant bereits
die nächsten Baustellen

Noch ist das Projekt Sanierung, Umbau, Neubau (SUN) in vollem Gange, da plant das Kantonsspital Graubünden
mit der neuen Kinderklinik und dem Gesundheitsresort Fontana bereits die nächsten Ausbauschritte.

▸ NO R B E RT WA S E R ( T E X T )
YA N I K B Ü R K L I  ( F O T O S )
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Das Kantonsspital Graubünden ist 
derzeit eine einzige Grossbaustelle. 
Und fertig gebaut wird das Zen-
trumsspital nie sein, zu dynamisch 
entwickelt sich das Gesundheitswe-
sen. Mit der Präsentation des Jah-
resberichts und der Kennzahlen für 
das Jahr 2015 haben Stiftungsrats-
präsident Martin Schmid und CEO 
Arnold Bachmann gestern aufge-
zeigt, dass die eingeleiteten Mass-
nahmen die gewünschte Wirkung 
erzielen. So konnte beispielsweise 
trotz leicht weniger Patienten im 
stationären Bereich ein leicht höhe-
rer Ertrag erzielt werden. «Das deu-
tet darauf hin, dass der Schwere-
grad der Fälle gestiegen ist», erklär-
te Bachmann und sieht darin auch 
eine unmittelbare Folge der einge-
gangenen Kooperationen mit ande-
ren Spitälern. «Höhere Fallzahlen 
bei komplexen Fällen ermöglichen 
die Steigerung der medizinischen 
Qualität, die Sicherung von Berei-
chen der hoch spezialisierten Medi-
zin und nicht zuletzt auch die Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit und 
den Zugang zu Innovationen», er-
läuterte Martin Schmid die Zusam-
menhänge. 

Insgesamt hat das Kantonsspi-
tal rund 150 Kooperationsverträge 
abgeschlossen, darunter mit dem 
Kantonsspital Glarus, dem Landes-
spital Liechtenstein und dem Regio-
nalspital Surselva. Im Schnitt gibt es 
pro Regionalspital bereits sieben 
Kooperationsverträge. 

Tarifentscheide haben Folgen

Seit die Spitalfinanzierung über 
Fallpauschalen erfolgt, sind die Ta-
rife die auschlaggebende Grösse. 
Mit zwei Entscheiden im August 
und September 2015 hat das Bun-
desverwaltungsgericht in den lan-
gen Tarifstreitigkeiten wegweisen-

de Entscheide gefällt. Beim statio-
nären Tarifvertrag geht Bachmann 
davon aus, dass es nur noch zu mar-
ginalen Anpassungen kommt. «Bis 
auf zwei kleinere Versicherungen 
haben wir uns auch mit allen Versi-
cherern einigen können», sagte 
Bachmann auf Nachfrage. Stände-
rat Martin Schmid kritisierte die 
Unsicherheiten bei den Tarifen und 

sieht auch auf politischer Ebene 
Handlungsbedarf.

Gravierende Auswirkungen hat 
der Tarifentscheid im ambulanten 
Sektor. Die trotz gestiegener Fall-
zahlen gesunkenen Einnahmen 
sind ein Indiz dafür. Zwar würden 
die getätigten Rückstellungen ins-
gesamt ausreichen, um die Ausfälle 
zu decken, sagte Bachmann, im Jah-

resbericht zeichnet der CEO aber 
ein düsteres Bild. Mit einem Tarif 
von 82 Rappen bzw. 83 Rappen pro 
Taxpunkt sei kaum ein Spitalambu-
latorium mehr kostendeckend, 
warnt er. «Die Nachhaltigkeit der 
ambulanten Spitalversorgung ist 
hochgradig gefährdet.» Bachmann 
rechnet mit einer Verschärfung und 
Verdrängung im Wettbewerb um 
ambulante Leistungen.

65 Mio. für Kinderklinik

Nicht länger zuwarten will das Kan-
tonsspital bei der Behebung der 
Engpässe und Unzulänglichkeiten 
in der Kinderklinik. Der Stiftungsrat 
hat grünes Licht für eine neue Kin-
derklinik gegeben. 45 Mio. Franken 
verschlingt allein das neue Betten-
haus, weitere 20 Millionen sind für 
Umbauten vorgesehen. Der Baube-
ginn ist im Mai 2017 geplant, zwei 
Jahre später soll sie dem Betrieb 
übergeben werden können. 

Erst nach Abschluss des Pro-
jekts «SUN» im Jahr 2023 soll das 
Gesundheitsresort Fontana in An-
griff genommen werden. Bereits 
nächstes Jahr soll aber ein öffentli-
cher Architekturwettbewerb durch-
geführt werden.

Eindrückliche Zahlen

Einen tiefen Einblick in den Spital-
alltag der neun Departemente er-
möglicht der gestern veröffentlich-
te Jahresbericht. Die reich bebilder-
te Publikation (auch online unter 
www.ksgr.ch zugänglich) wartet 
auch mit vielen eindrücklichen 
Zahlen auf. So wurden 2015 in der 
Frauenklinik Fontana 1031 Kinder 
geboren, es gab 4333 Notfall-Fahr-
ten der Rettung Chur, 724 Helikop-
terlandungen, es gab 17 676 Besuche 
im Gynäkologischen Ambulato-
rium und eine Zunahme um 14 Pro-
zent oder 6458 MRI-Untersuchun-
gen. Hinter jeder dieser Zahlen 
steckt ein Patientenschicksal. Wenn 
dieses dann in der Statistik der Pa-
tientenzufriedenheit in einem Wert 
von 9,4 (auf einer Skala von 0–10) 
Niederschlag findet, dann haben 
die meisten der 2074 Mitarbeiten-
den einen guten Job gemacht.

Grossbaustelle: Vom bestehenden Bettenhaus D aus können die Bauarbeiten für das neue Haus H1 eindrücklich betrachtet werden.
Nach Abschluss des Projektes «SUN» wird sich in diesem Gebäude an der Loëstrasse auch der neue Haupteingang befinden. 

Letzter Auftritt: Martin Vincenz (r.), Leiter der Unternehmenskommunikation 
und künftiger CEO von Graubünden Ferien, eröffnet die Medienkonferenz. 

Ausgewählte Kennzahlen 2015 Kantonsspital Graubünden

Finanzkennzahlen (in Mio.) 2014 2015 +/–
Betriebsertrag stationär 199,4 202,8 +1,7 %
Betriebsertrag ambulant 82,5 81,7 –1,0 %
Öffentliche Hand 16,5 14,4 –12,8 %
Personalaufwand –193,2 –200,1 +3,6 %
Medizinischer Bedarf –46,4 –46,9 +1,1 %
Übriger Betriebsaufwand –38,6 –39,3 +1,8 %
Total Erträge 317,9 320,7 +0,9 %
Total Aufwand –278,2 286,25 +2,9 %
EBITDA (vor Abschreibungen) 39,8 34,5 –13,3 %
EBITDA-Marge 12,5 % 10,7 %
Jahresergebnis 36,0 31,0
Leistungskennzahlen
Patienten stationär 17 164 16 880 –1,7 %
Pflegetage stationär 104 246 103 464 –0,8 %
Aufenthaltsdauer 6,1 Tage 6,1 Tage +0,9 %
Taxpunkte ambulant 69 751 71 479 +2,5 %
Total Fälle 58 716 61 287 +4,4 %
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