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Vorwort

Das Regionalspital Prättigau, ein Betrieb der heutigen Flury Stiftung in
Schiers, darf dieses Jahr ein beachtliches Jubiläum feiern. Als eines der ältesten
Spitäler des Kantons Graubünden kann das Spital am 10. Juli 2006 sein 125-
jähriges Bestehen feiern und damit auf ein aussergewöhnlich langes Wirken im
Dienste der Talbevölkerung des Prättigaus zurückblicken. Das hohe Alter des
Spitals birgt es in sich, dass seine Vergangenheit bereits verschiedentlich
durchleuchtet und seine Biografie bereits mehrmals aufgearbeitet wurde. Aus
Anlass des 50. Geburtstags hat der ehemalige und langjährige Aktuar des
 früheren Spitalvereins, Pfarrer Ferdinand Sprecher, eine Chronik mit dem Titel
«50 Jahre Prättigauer Krankenhaus und Krankenverein 1881 – 1931» publi-
ziert. Die 100-jährige Geschichte des Regionalspitals Prättigau hat schliesslich
Peter Lietha, Präsident des einstigen Spitalvereins vom 1958 bis 1980, in 
seiner Schrift «100 Jahre Prättigauer Krankenhaus Schiers, 1881 bis 1981»
aufgearbeitet. Neben diesen beiden Jubiläumsschriften sind eine Reihe weite-
rer Schriften verfasst worden, welche entweder über die Gründerfamilien oder
andere, einst im Spital tätigen Ärzte und Persönlichkeiten Auskunft geben und
damit einen historischen Einblick in den früheren Spitalbetrieb gewähren. 
Aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums hat es der langjährige Chefarzt des
 Spitals, Dr. Peter Boesch, in verdankenswerter Weise übernommen, die
Geschichtsschreibung des Spitals nachzuführen. Mit dem vorliegenden Werk
werden jedoch nicht alleine die letzten 25 Jahre des Spitals historisch aufge -
arbeitet. Neben der Fortschreibung der Spitalgeschichte im ersten Teil des
Buches vermittelt er im zweiten Teil einen ebenso interessanten wie auch viel-
fältigen Einblick in den Alltag eines ehemaligen Chefarztes im Spital Schiers.
Diese sehr persönlich gestalteten Erinnerungen belegen auf eindrückliche
 Weise, dass Führungskräfte in einem Regionalspital unseres Kantons neben
medizinischen Qualitäten auch über eine Vielzahl besonderer persönlicher
Qualitäten verfügen müssen. Dr. Boesch erweist sich mit dem vorliegenden
Werk nicht nur als sorgfältiger Biograf des Spitals. Die Jubiläumsschrift zeigt
nur allzu deutlich, dass er dessen Geschichte und dessen Wertschätzung im Tal
auch selbst massgeblich mitgeprägt hat. 1965 wurde Dr. Boesch vom damali-
gen Spitalvorstand zum alleinigen Chefarzt gewählt und ist 1997 – nach mehr
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als 32 Dienstjahren – von nunmaligen Stiftungsrat als Chefarzt Chirurgie in
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. 
Dr. Boesch war im Regionalspital Prättigau nicht nur als Chefarzt-Stellvertre-
ter und später während 32 Jahren als Chefarzt tätig. Seine Tätigkeit im Spital
war für ihn nicht nur Beruf, sondern vielmehr Berufung zugleich. Neben 
seiner täglichen, aufopfernden Arbeit im Operationssaal und am Krankenbett
seiner Patientinnen und Patienten setzte sich Dr. Boesch in den 70er Jahren
auch mit seiner ganzen Schaffenskraft für die Erweiterung des Spitals durch
ein Pflegeheim ein. Mit der damaligen Erweiterung und Ergänzung des Spital-
angebotes durch ein Pflegeheim wurde gleichsam das Fundament für das  
heute umfassende Angebot der Flury Stiftung im Gesundheitswesen des
 Prättigaus gelegt. Nicht zuletzt dank dieser wegweisenden Weichenstellung ist
die Flury Stiftung heute in der Lage, der Talbevölkerung aber auch den zahl -
reichen Feriengästen und Touristen unseres Tales ein umfassendes Angebot der
stationären Gesundheitsversorgung anzubieten. 
Jubiläen sind Anlass für Rückblick und Ausblick zugleich. In einer Zeit un -
ergiebiger und endloser Diskussionen über Spitalschliessungen stellt sich auch
für die Flury Stiftung die Frage nach der weiteren Zukunft ihres Regional -
spitals. Aufgrund seiner zeitgemässen Ausstattung, der guten medizinischen
und pflegerischen Betreuung, seiner überschaubaren Grösse sowie der guten
Kostenstruktur – vorallem aber auch dank der guten Verankerung des Spitals
bei der Talbevölkerung – ist die Jubilarin gut vorbereitet und damit «fit» für die
vielfältigen – wirtschaftlichen und medizinischen – Herausforderungen der
Zukunft. Die Flury Stiftung als Trägerin des Regionalspitals wird daher alles
daran setzten, das Angebot im Bereich der stationären Gesundheitsversorgung
zeit- und sachgerecht den sich ändernden Verhältnissen anzupassen und damit
das Fortbestehen der Jubilarin auch in Zukunft zu sichern. 
Mit dem vorliegenden Buch zum 125-jährigen Bestehen des Regionalspitals
Prättigau beweist Dr. Boesch auch die grosse Verbundenheit mit der Flury
 Stiftung über seine aktive berufliche Tätigkeit hinaus. Der Vorstand der Flury
Stiftung ist daher Dr. Boesch nicht nur zum Dank für sein langjähriges und
erfolgreiches Wirken sondern ebenso für sein vorliegendes Werk über die
Geschichte des Spitals zu grossem und aufrichtigem Dank verpflichtet. 

Flury Stiftung
Der Präsident

Heinz Brand

Klosters, im April 2006
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Verfasser Dr. med. Peter Boesch
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Bilder rechts: 
oben: Schiers mit Krankenhaus ca. 1960
unten: Spital mit neuer Pflegeabteilung (an Stelle Abs.), eröffnet 1980
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125 Jahre Regionalspital Schiers

Einleitung

Als mich Peter Philipp, Direktor der Flury Stiftung, anfragte, ob ich eine Jubi-
läumsschrift zum 125-jährigen Bestehen des Regionalspitals Prättigau ver -
fassen würde, kam ich diesem Wunsch gerne entgegen. Während 32 Jahren,
d.h. mehr als einem Viertel dieser Zeitspanne, durfte ich als Spitalarzt die
Geschicke des «Jubilars» mitprägen. Während dieser Zeit habe ich eine enor-
me Entwicklung des Prättigauer Krankenhauses, aber auch der Medizin ganz
allgemein, miterlebt.
Zum 100-Jahr Jubiläum 1981 verfasste Lda. Peter Lietha eine ausführliche
Schrift, weshalb ich die erste Hälfte der Spitalchronik eher kursorisch behan-
delt und dabei auf die Wiedergabe des Wortlautes der «Stiftungsurkunde der
Flury Stiftung», wie auch der Vereinbarung zwischen Prättigauer Gedächtnis-
stiftung und Flury Stiftung, verzichtet habe.
Möglicherweise sind auch die Schwerpunkte der beiden Chroniken verschie-
den: Peter Lietha hatte bei der Abfassung der Schrift als langjähriger Präsident
des Spitalvorstandes sicher einen anderen Blickwinkel als der Chirurg bei der
heute vorliegenden Schrift.
P. Liethas Broschüre «100 Jahre Prättigauer Krankenhaus Schiers, 1881-1981»
diente mir aber als wertvolle Quelle, ebenso wie die Jubiläumsausgabe von
Pfarrer Ferd. Sprecher: «50 Jahre Prättigauer Krankenhaus und Krankenver-
ein», die Dissertation meines einstigen Assistenten Hansrudolf Brunner: «Der
Bündner Arzt Andreas Flury (1853-1938)», das Buch «Ein Tal im Wandel» von
Stefan Niggli (2005) und natürlich die Jahresberichte des Spitals.
Ein erster Teil soll im Sinne einer Chronik eine objektive Schilderung der Ent-
wicklung des Regionalspitals von seiner Gründung 1881 bis zum heutigen Tag
darstellen, eingeteilt in 5 Perioden à je 25 Jahren. In einem zweiten Teil finden
sich persönliche Erinnerungen an Mitarbeiter und Patienten, aber auch an
Gegebenheiten rund um das Spital, wie ich sie während meiner Zeit als Spital-
arzt von 1965 bis zu meiner Pensionierung im Jahre 1997 erlebt habe. 

Schiers, im Frühjahr 2006 Peter Boesch
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I. 1881-1906: Die Gründerfamilie Flury 

Die Geschichte des Prättigauer Krankenhauses ist eng mit derjenigen der
 Familie Flury verbunden.
Pfr. Peter Flury (1804-1880) aus Saas i.P., welcher gemeinsam mit seinem spä-
teren Schwiegervater Lda. Nauli Roffler die heutige Evangelische Mittel -
schule gründete, erbaute noch mit 75 Jahren aus eigenen Mitteln ein Kranken-
haus. Flury hatte lange versucht, die Öffentlichkeit für die Errichtung eines
Krankenhauses zu gewinnen, doch gelang ihm dies nicht, obwohl damals kein
ständiger Arzt im Prättigau etabliert war und kranke Leute gezwungen waren,
sich nach Malans, Vaduz oder ins Stadtspital Chur zur Behandlung zu begeben.
So schritt Flury, zusammen mit seinem wohl engsten Freund Lda. Andreas
Lietha zur Tat. Es war ihm noch vergönnt, den Rohbau des Spitals zu erleben,
hingegen fehlte er, als am 10. Juli 1881 das Prättigauer Krankenhaus dem
Betrieb übergeben werden konnte. Der Innenausbau des Hauses wurde unter
der sachkundigen Leitung seines jüngeren Sohnes, Dr. med. Andreas Flury
vollendet. Andreas Flury (1853-1938) studierte in Tübingen und Zürich
 Medizin, doktorierte in Würzburg und bildete sich während je 4 Monaten bei
den damals berühmtesten Chirurgen in Halle (Prof. Volkmann), Berlin (Prof.
Langenbeck) und Wien (Prof. Billroth) zum Chirurgen aus.

Pfr. Peter Flury (1804-1880) Dr. med. Andreas Flury (1853-
1938)
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Zu einer Zeit, als noch keine Bahn oder gar Autos durchs Prättigau fuhren – die
Talstrasse war erst wenige Jahrzehnte vorher erbaut worden – nahm Dr. A.
 Flury die Tätigkeit als Spital- und Talarzt auf. Als Hausmutter und Kranken-
schwester stand ihm seine Gattin Anna Flury-Guyer zur Seite, eine ehemalige
Diakonisse aus dem Zürcher Oberland. 
Als Seelsorger wirkte der um zwei Jahre ältere Bruder von Andreas, Pfr. Paul
Flury, welcher während über 50 Jahren Pfarrer in Schiers war. Auch finanziell
unterstützte Paul seinen Bruder bei dessen Aufgabe als Spitalarzt – das jähr -
liche Defizit von 3-4’000.– Franken trugen die Brüder Flury.
Zur Unterstützung bedürftiger Patienten und zur Mithilfe an Unterhalt und
Betrieb des Krankenhauses gründete Landammann Andreas Lietha von Grüsch
noch 1881 den Krankenverein Prättigau. Am 1. Sept. 1906 traten die Brüder
Flury das Prättigauer Krankenhaus mit Immobilien und Mobilien dem Kran-
kenverein unentgeltlich ab. Besitzer wurde damit nach der Familie Flury die
Talbevölkerung, aber immer noch auf privater Grundlage. Gespiesen wurde die
Kasse des Krankenvereins durch Beiträge der Mitglieder, durch Spenden oder
durch spezielle Sammelaktionen. So finden wir im 10. Jahresbericht von 1891
einen besonderen Dank «an die Frauen und Jungfrauen, die für unseren Bazar
so wacker gearbeitet und gesammelt haben». Der Bazar brachte einen Rein -
ertrag für das Krankenhaus von Fr. 5’700.– ein – für die damalige Zeit sehr viel
Geld. Ein Spitaltag kostete zu dieser Zeit Fr. 1.50 und für besonders Arme
sogar nur Fr. 1.25 (Verpflegung, Arzthonorar und Krankenpflege durch zwei
Schwestern der Diakonissenanstalt Neumünster inbegriffen). Bis 1925, d.h. bis
zum ersten Arztwechsel, bezahlte das Spital kein Arzthonorar. Wo ein solches
aus betriebsrechnerischen Gründen in der Jahresrechnung als Ausgabe aufge-
führt war, konnte der selbe Betrag bei den Einnahmen unter «Schenkung»
 wieder gefunden werden.
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II. 1906-1931: Krankenverein Prättigau

In den folgenden Jahren wurden einige Bauten und Einrichtungen notwendig, so
Operationszimmer, Zentralheizung und Bad (1907)
Liegehalle, Waschküche und Röntgenzimmer (1914)
Elektrische Anlagen (1919)
Innenrenovation mit sanitären Einrichtungen (1923)
Neue Röntgenanlage (1929) und schliesslich ein
Absonderungshaus für Tbc. Patienten (1929)

An die Kosten aller dieser Einrichtungen wurden von Kanton und Bund ge -
wisse Subventionen ausgerichtet, und die Talgemeinden bezahlten einen Bei-
trag nach einem speziellen Schlüssel.
Der erste grössere Neu- beziehungsweise Anbau wurde 1929 verwirklicht. Ver-
bunden durch einen Zwischenbau entstand das sog. Absonderungshaus mit
einem Kostenaufwand von Fr. 190’000.–. Wie bei vielen anderen Spitälern
wurde es notwendig, Patienten mit ansteckenden Infektionskrankheiten, insbe-
sondere der immer noch gefürchteten Tuberkulose, vom übrigen Spital in
einem eigenen Trakt abzusondern. Mitte der 30er Jahre grassierte in der
Schweiz dazu noch eine Kinderlähmungsepidemie, welche eine Isolation der
befallenen Kinder notwendig machte. Dafür war das «Abs», wie das Absonde-
rungshaus spitalintern genannt wurde, eine segensreiche Einrichtung. Sprung-
haft zugenommen hatten dadurch auch die Verpflegungstage von rund 9’000
im Jahre 1920 auf über 13’000 im Jahre 1930.
Bei dieser Gelegenheit ist die administrative und buchhalterische Verwaltung
zu erwähnen. Hatte in den ersten 25 Jahren Dr. Flury selbst die verwalterische
Aufgabe übernommen, wurde nach der Übernahme des Spitals durch den
Krankenverein die Anstellung eines Verwalters notwendig. Anfänglich versah
der Anstaltslehrer Göldi diese Stelle; nach seinem Wegzug von Schiers im
 Jahre 1910 konnte sein Lehrerkollege Carl Schneider (1874-1964) für dieses
Amt gewonnen werden, das er im Halbamt bis 1958 während fast 50 Jahren
versah. Seit 1930 stand ihm seine Tochter Emma Schneider zur Seite, welche
auch nach dem Ausscheiden ihres Vaters dem Spital als umsichtige Buchhalter -
in bis 1974 zur Verfügung stand.

Bilder links: 
oben: Krankenhaus 1881 (von Osten her, in der Türe Anna Flury-Gujer, davor

Martha)
unten: Krankenhaus 1881 von Westen
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Eine grosse Zäsur in der Geschichte des Prättigauer Krankenhauses entstand,
als Dr. Flury im Oktober 1925 seinen Rücktritt als Spitalarzt nach mehr als 44
Jahren auf Anfang 1926 bekannt gab. Während der Zeit seiner Tätigkeit hat die
Medizin allgemein und die Chirurgie im Speziellen – vor allem nach Einfüh-
rung der Aethernarkose im Jahre 1846 – enorme Fortschritte gemacht. 1881,
als unser Spital eröffnet wurde, führte Theodor Billroth in Wien die erste
Magenresektion bei einem krebskranken Patienten durch. Und 1889, als die
Rhätische Bahn erstmals von Landquart nach Klosters fuhr, wurde in Amerika
die erste Blinddarmoperation vorgenommen. Dr. Flury erzählte mehr als ein-
mal, wie er in den 90er Jahren mit Bangen an seine erste Blinddarm-Operation
gegangen sei, nur von einer Schwester assistiert und ohne selbst je einer
 solchen Operation beigewohnt zu haben.
Die Röntgenstrahlen wurden 1895 durch den Physiker Conrad Wilhelm Rönt-
gen in Würzburg entdeckt. In Schiers wurde die erste Röntgeneinrichtung 1914
angeschafft und zuerst durch den Spitalarzt mit Hilfe des Physiklehrers der
Anstalt Schiers, Dr. Habicht, ausprobiert und betrieben. Möglicherweise 

Bilder links: 
oben: Spital von Spitalgasse 1916
unten: Spital mit Absonderungshaus 1929

Spital von Osten, ca. 1920
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wurde in Schiers sogar eine der ersten Herznähte in der Schweiz ausgeführt –
allerdings unter Assistenz des später bekannten Chirurgieprofessors in Bern
und Basel, Fritz de Quervain (1868-1940), welcher zufällig in Schiers war.
Der Vorstand des «Prättigauer Krankenvereins», ab 1930 sinnvoller «Prätti -
gauer Spitalverein» genannt, sah sich also nach dem Rücktritt von Dr. Flury vor
die nicht leichte Aufgabe gestellt, auf Anfang 1926 einen geeigneten Nach -
folger zu finden. Die Wahl fiel schliesslich auf Dr. Heinrich Inhelder (geb.
1891) aus Sennwald, welcher vorerst einen Anstellungsvertrag für zwei Jahre
erhielt, erneuerbar um jeweils weitere zwei Jahre.
Aber bereits im Oktober 1930 verliess Dr. Inhelder das Krankenhaus wieder,
angeblich weil er «nicht in unsere Verhältnisse und in die Tradition des Prätti-
gauer Krankenhauses passte». Wahrscheinlich hat aber dem Spitalvorstand
auch die finanzielle Vorstellung, welche Dr. Inhelder von seiner Entlöhnung
hatte, nicht gepasst, nachdem sein Vorgänger Flury während der 25-jährigen
Tätigkeit als Spitalarzt nie einen Lohn verlangt hatte!
In Inhelders kurzer Amtszeit wurde der schon lange gehegte Wunsch nach dem
Bau eines Absonderungshauses verwirklicht. 1929 konnte der rund Fr.
190’000.– teure Anbau eröffnet und seiner Bestimmung als Haus für Infek -
tionskranke übergeben werden.
Nach dem Ausscheiden von Dr. Inhelder versahen interimistisch Dr. Meisser
aus Chur und der 77-jährige Dr. A. Flury den ärztlichen Dienst.
Im Juni 1931 trat dann Dr. Konrad Zimmerli (geb. 1889), bisher Spital- und
Talarzt in Sta. Maria im Münstertal, die Stelle als neuer Spitalarzt in Schiers an. 
Im selben Jahr – 50 Jahre nach Gründung des «Prättigauer Krankenvereins» –
gab Lda. J.P. Lietha dessen Präsidium ab, welches er als Sohn des Gründers
Lda. Andreas Lietha 1914 vom Vater übernommen hatte. Und sein Sohn
 wiederum, Lda. Andreas Lietha (1879-1956), wurde 1932 zum neuen Präsi-
denten des Prättigauer Spitalvereins, wie er von nun an hiess, gewählt.
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III. 1931-1956: Prättigauer Spitalverein

Die zweiten 50 Jahre der Spitalgeschichte begannen mit Rekordzahlen der
 Bettenbelegung. Doch die schweizweite Epidemie der Kinderlähmung im
 Jahre 1936 hatte eine Angst vor Ansteckung zur Folge, was andere Patienten
daran hinderte, ins Spital zu gehen. Dafür wurde im Dorfschulhaus ein Not -
spital für die gelähmten Kinder eingerichtet, während eigentliche Spitalbetten
oft leer blieben.
Aus heutiger Sicht sind einige Zahlen sicher interessant: Im Jahre 1932 wur-
den 521 Patienten mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von über 29
Tagen hospitalisiert. Das ergibt rund 15’000 Verpflegungstage, also mehr als
im Jahre 2004 (14’106 inkl. Säuglinge) – allerdings bei rund 1’700 Patienten,
was einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von nur noch rund 8 Tagen ent-
spricht.
Das gesamte Betriebsdefizit betrug ca. Fr. 15’000.–, während der Einbau der
ersten Liftanlage zwei Jahre später allein schon Fr. 23’000.– kostete.
Kurz vor dem zweiten Weltkrieg beeinflusste auch die Politik den Spitalalltag.
Der damalige Chefarzt Dr. Zimmerli engagierte sich stark in der radikal-frei-
sinnigen Partei und geriet öfters einmal mit Vertretern der anderen grossen
 Partei Graubündens, den Demokraten, in Streit. Der temperamentvolle Arzt
konnte sogar handgreiflich werden, wie z.Bsp. gegenüber dem demokratischen
Schulratspräsidenten, welchem er eine Ohrfeige erteilte, weil Dr. Zimmerli
 seine Tochter nicht in die Nähschule schicken wollte. Der Spitalvorstand 
stellte sich vorerst hinter den fachlich ausgezeichneten Spitalarzt. Doch an der
Spitalvereinsversammlung im Herbst 1937 wurde der gesamte Spitalvorstand
von den Demokraten nicht mehr gewählt und durch Mitglieder ihrer Partei
ersetzt. Und diese kündigten schliesslich dem bisherigen Spitalarzt Zimmerli
auf Mitte 1939 und ersetzten ihn durch Dr. Guido Mark (1909-1965).
Dies war eine ausserordentlich glückliche Wahl, war Dr. Mark doch nicht nur
ein vorzüglicher Chirurg und gewissenhafter Internist, sondern auch mensch-
lich ein feiner, sensibler Mann.
Schon 1940 wird berichtet, dass die Spitalfrequenz ständig stieg, sodass 12
Krankenschwestern und 7 Dienstboten notwendig wurden. 1910 waren es noch
2 Schwestern und 2 Dienstboten. Überdies war es wünschenswert, in Schiers
eine geburtshilfliche Abteilung zu schaffen; ebenso entsprach die Angliede-
rung eines Altersasyls einem dringenden Bedürfnis.
Nach Ende des Weltkrieges wurde daher die Planung für einen Erweiterungs-
bau intensiv an die Hand genommen. Ein erster Wettbewerb ergab kein bau -
reifes und insbesondere finanziell durchführbares Projekt, weshalb Dr. Mark
ein Minimalprogramm aufstellte, welches Folgendes umfassen sollte:



a) Bettenvermehrung für Patienten um 22 Betten
b) für das Personal um 12 Betten
c) einen neuen Operationssaal
d) Behandlungs- und Nebenräume
e) eine Gebär- und Säuglingsabteilung
f) Verwaltungsräume.
Die Planung eines Altersheimes wurde vorerst auf die lange Bank geschoben.

Inklusive Innenausstattung rechnete Dr. Mark für dieses Miniprogramm mit
Kosten von ca. 1,5 Mio. Franken. In den darauffolgenden Jahren wurde mit
Gemeindevertretern vor allem über die Finanzierung dieses Bauvorhabens dis-
kutiert. Es wurde mit Subventionen von Bund und Kanton in der Höhe von 
Fr. 500’000.–, einer Hypothek von ebenfalls Fr. 500’000.– und Gemeinde-
bei trägen von Fr. 400’000.– gerechnet. Die restlichen Fr. 100’000.– sollten
durch eine Sammelaktion eingebracht werden. So zog auch Dr. Mark bis nach
Zürich, wo er eigenhändig Bündner Birnbrot verkaufte, welches seine Gattin
und andere Schierser Frauen zu diesem Zweck gebacken hatten.
1950 bestimmte der Spitalvorstand eine Architektengemeinschaft, bestehend
aus den Architekten Th. Hartmann, Chur; Rud. Hartmann, Schiers und Arnold
Thut, Klosters, welche ein Projekt in Kostenhöhe von Fr. 1,7 Mio. erarbeitete.
Das war aber den Gemeinden zu viel, worauf Einsparungen bis zu einem
Kostenvoranschlag von insgesamt Fr. 1,2 Mio vorgenommen werden mussten.
Selbst zu diesem Betrag regte sich in verschiedenen Gemeinden noch Wider-
stand. Schliesslich kamen aber die Gemeindevertreter zur Auffassung, dass den
Gemeinden ein Beitrag von Fr. 400’000.– zugemutet werden könne – aller-
dings verlangten sie ein Mitspracherecht im Spitalvorstand, vor allem aber bei
der Spitalfinanzierung. Damit war auch das Startzeichen zur Errichtung der
«Flury Stiftung Prättigauer Krankenhaus» gesetzt. Zwischen Oktober 1952
und Januar 1954 traten alle 16 damaligen Gemeinden durch Gemeindeab -
stimmungen der Stiftung bei.
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IV. 1956-1981: Flury Stiftung

Auf den genauen Wortlaut der Stiftungsurkunde kann in der vorliegenden
Schrift verzichtet werden. Er findet sich in der Jubiläumsschrift von Land -
ammann Peter Lietha «100 Jahre Prättigauer Krankenhaus 1881-1981» (Seiten
44-48).
Zweck der Stiftung war, den Betrieb und notwendige bauliche Erneuerungen
des Prättigauer Krankenhauses zu ermöglichen und das Krankenhaus im Sinn
und Geist des Gründers, Herrn Pfarrer Peter Flury (gest. 1880) als eine evange-
lische Stiftung zu verwalten und weiterzuführen. Das Stiftungsvermögen 
setzte sich zusammen aus den Mobilien und Immobilien des Krankenhauses im
Werte von Fr. 434’000.– und dem Baufonds des Spitalvereins in der Höhe von
Fr. 192’300.–.
Als oberstes Verwaltungsorgan wurde ein Stiftungsrat eingesetzt, welcher sich
aus je 18 Vertretern des Spitalvereins und der Talgemeinden zusammensetzte.
Jede der 16 Gemeinden war damit im Stiftungsrat vertreten, die beiden gröss-
ten Gemeinden Klosters und Schiers mit je zwei Mitgliedern. Ein Ausschuss
von 7 Mitgliedern bildete den Spitalvorstand, wobei hier jeder der sechs Krei-
se Klosters, Küblis, Luzein, Jenaz, Schiers und Seewis vertreten sein musste.
Der Spitalverein, bis zur Gründung der Flury Stiftung 1954 alleiniger Träger
des Krankenhauses, behielt aber weiterhin eine grosse Bedeutung. Seine finan-
ziellen Mittel, durch alljährlich von sogenannten Korrespondenten durchge-
führte Sammlungen und durch Spenden erworben, ermöglichten dem Spital
oftmals Anschaffungen von Einrichtungen und Apparaten, welche die Gemein-
den nicht finanzieren konnten.
Mit der Errichtung der «Flury Stiftung» war die Grundlage für den dringend
notwendig gewordenen Neubau geschaffen. Im Mai 1955 erfolgte, nach dem
Abbruch des kleinen Anbaues, der Spatenstich zum «Spital-Südtrakt», welcher
an Weihnachten 1956 bezogen werden konnte. Im darauf folgenden Jahr 
wurde der Altbau saniert und dem Neubau angepasst. Erwähnenswert ist
sicher, dass die Bevölkerung durch die freiwillige «Talspende» knapp 
Fr. 150’000.– an das Bauwerk beigetragen hat, was manchem Prättigauer 
heute noch mit Recht erlaubt, von «ünschem» Spital zu sprechen.
Die endgültige Bauabrechnung ergab dann aber doch Gesamtkosten, inklusive
der Renovation des Altbaues, von Fr. 1,7 Mio. Der Verteilungsschlüssel für die
Beiträge der Gemeinden im Gesamtbetrag von Fr. 400’000.– wurde nach
einem ausgeklügelten System errechnet, welcher Steuerkraft und Steuerfuss,
Distanz zum Spital und Verpflegungstage der vergangenen 10 Jahre berück-
sichtigte. Nach demselben Schlüssel wurde auch der jährliche Gemeindebei-
trag an das Betriebsdefizit errechnet, weshalb er dann auch «Defizitschlüssel»
genannt wurde.



1958 reichte der inzwischen 84-jährige Verwalter Carl Schneider seinen
 Rücktritt ein. Für ihn konnte der Schierser Johannes Reidt (geb. 1901) ge -
wonnen werden, welcher das Amt weiterhin in halbamtlicher Anstellung bis
1966  versah.
Der Neubau bewährte sich und es folgten relativ ruhige Jahre im Spitalbetrieb.
Dr. Mark betreute über 1000 stationäre Patienten im Jahr, zusammen mit oft
nur einem jungen Assistenten oder sogar nur mit einem Studenten. Daneben
betrieb der Spitalarzt noch eine ausgedehnte ambulante Praxis mit Hausbe -
suchen und abends jeweils noch eine spezielle Sprechstunde für die Schüler der
evangelischen Mittelschule. Die Arztverhältnisse im Vorderprättigau waren
prekär, besonders nach dem Tod des 70-jährigen Dr. Zimmerli, welcher nach
seinem Ausscheiden als Spitalarzt während 20 Jahren eine gutgehende Praxis
in Schiers betrieb. Ausser ihm war noch Dr. Hans Heinz (1884-1974) als Inter-
nist tätig, welcher seine Praxis bis ins hohe Alter führte. Als Nachfolger von 
Dr. Zimmerli übernahm 1960 Dr. Alex. Schillig aus Altdorf die Praxis, was für
Dr. Mark eine gewisse Entlastung brachte.
Mit der Annahme des neuen Graubündner Krankenpflegegesetzes im Jahre
1964 besserte sich die finanzielle Lage des Krankenhauses, übernahm doch der
Kanton von da an 90% des engeren Betriebsdefizites. Damit verlor das Spital
aber auch eine gewisse Selbständigkeit, bestimmte doch jetzt der Kanton, was
für Anschaffungen, Bauten etc. getätigt werden durften.
Am Ende eines arbeitsreichen Tages verstarb am Abend des 9. April 1965 
Dr. G. Mark erst 56-jährig an einem Herzinfarkt. Zur notfallmässigen Ver -
sorgung des ärztlich verwaisten Spitals schickte der befreundete Chefarzt des
Zürcherischen Waidspitals seinen Oberarzt, Dr. Peter Boesch (geb. 1932) nach
Schiers. Nach längerer Evaluation wurde dieser am 26. Juni 1965 schliesslich
als Nachfolger von Dr. Mark zum neuen Chefarzt gewählt.
Ein Jahr später musste auch Verwalter Johannes Reidt aus Alters- und Gesund-
heitsgründen seine Demission einreichen. An seiner Stelle wählte der Spital-
Vorstand am 1. Okt. 1966 den bisherigen Kreisaktuar und Amtsvormund von
Klosters, Simon Jenny (geb. 1930), welcher schon bald die administrative Lei-
tung im Vollamt ausüben musste. Eine der ersten Aufgaben des neuen Verwal-
ters bildeten die Verhandlungen mit den Krankenkassen über eine Vollpauscha-
le für die Patienten der Allgemeinen Abteilung.
Eine prekäre Situation im Bereich des Pflegedienstes trat Ende 1968 auf, als
das Diakoniewerk Neumünster in Zürich den Vertrag mit dem Prättigauer
Krankenhaus wegen mangelndem Nachwuchs auflösen musste. Seit der Grün-
dung des Spitals waren die Diakonissen mit ihren langen blauen Röcken und
den weissen Hauben auf dem Kopf auch aus dem Dorfbild nicht mehr wegzu-
denken. Nun mussten auf dem Inseratenweg, selbst im Ausland, fortlaufend
freie Krankenschwestern gesucht werden. Das familiäre Betriebsklima im
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 kleinen Landspital bewog aber nicht selten eine Schwester, statt dem vorgese-
henen Winterhalbjahr ein bis mehrere Jahre in Schiers zu bleiben. Und nicht
wenige fanden im Prättigau sogar ihre Lebensstelle!
Noch schwieriger war die Situation bei der Anästhesie. Wurden die Narkosen
anfänglich von einer angelernten Diakonissin durchgeführt, war es nach dem
Ausscheiden der Diakonissen fast unmöglich, eine ausgebildete Narkose-
schwester in ein Landspital zu bringen. Oftmals wusste der Operateur am
Abend noch nicht, wer anderntags die Patienten narkotisierte. Dank der Mit -
hilfe anderer Spitäler, von Samedan, via Walenstadt und Grabs bis Flawil,
konnten die anstehenden Operationen aber doch immer ausgeführt werden.
Nicht selten holte Verwalter Jenny persönlich noch am späten Abend eine ein-
gekleidete Ordensschwester in Ilanz ab – sehr zum Leidwesen des Spitalpräsi-
denten, welcher im evangelischen Spital nicht gerne eine Nonne sah. 
Schlagartig besserte sich die Situation erst am 1. Febr. 1980, als Frau Dr. 
Dörte Jessen, eine deutsche ehemalige Assistentin und inzwischen Fachärztin
für Anästhesie, den Weg ins Prättigau fand. Der Regierungsrat wollte allerdings
der Ausländerin keine Bewilligung erteilen und es brauchte einige Nerven und
Schliche, damit Frau Dr. Jessen nicht nur als Assistentin mit Ausnahmebe -
willigung, sondern als Leitende Ärztin für Anästhesie, arbeiten durfte.
Schon vorher konnte auch die langjährige Forderung nach einer kompetenten
Versorgung der intern-medizinischen Patienten erfüllt werden. Am 1. Nov.
1969 trat Dr. Urs Wülser (geb. 1934), bisher Oberarzt am Kantonsspital Chur
und bereits konsiliarisch bei uns tätig, die Stelle als vorerst Leitender Arzt der
intern-medizinischen Abteilung an. Daneben betrieb Dr. Wülser eine gut
gehende spezialärztliche Praxis in den Räumen des Spitals. 
Für Kleinspitäler war es in den 60iger Jahren schwierig, geeignete Assistenzärz-
te zu finden. Die jungen Schweizer Ärzte wollten ihre Ausbildung lieber in einer
grossen Klinik absolvieren, wo auch die Arbeitszeit geregelter war. Vor allem
die angehenden Spezialärzte rechneten sich für ihr Fortkommen grössere
 Chancen an einem Kantons- oder Universitätsspital aus. So waren wir auch in
Schiers auf deutsche Assistenten angewiesen, welche in der Schweiz oft mehr
verdienten als in ihrem Heimatland. Es waren aber sehr gut ausgebildete Jung-
ärzte und sie hatten auch keine sprachlichen Probleme. Mehr Mühe hatten die
Prättigauer Patienten mit den Griechen, Norwegern, Holländern und Tschechen,
die sich aber sehr bemühten, neben Deutsch auch noch den Prättigauer Dialekt
zu erlernen. In den 70iger Jahren besserte sich aber die Situation. Immer mehr
Schweizer Assistenten interessierten sich für eine Stelle im Kleinspital, welches
für eine spätere Allgemeinpraxis eine hervorragende Ausbildungsstätte dar -
stellte. Und so sind auch unter den Hausärzten im Prättigau und in der
 Herrschaft viele ehemalige Assistenten des Schierser Spitals anzutreffen. Mitte
der 70er Jahre begann eine intensive Bautätigkeit. Im Hinblick auf ein schon



lange geplantes Pflegeheim kam zuerst der Gedanke auf, das bestehende  
Spital zu einem Alters- und Pflegeheim umzufunktionieren und ein ganz  
neues Spital zu erstellen. Wegen der gespannten Finanzlage bei Bund, Kanton
und Talgemeinden wurde aber schliesslich diese Idee fallen gelassen, und der
Vorstand beschloss, lediglich ein Pflegeheim zu bauen. Als erster Schritt wurde
1975 der Spitalzwischentrakt erweitert mit Vergrösserung und Modernisierung
der Küche, welche dann auch dem geplanten Pflegeheim dienen konnte.
Gleichzeitig machte das Bundesamt für Zivilschutz die Auflage, im Rahmen
eines Neubaues eine Geschützte Operationsstelle (GOPS) zu errichten.
Für den geplanten Bau des Pflegeheimes erhielt die Flury Stiftung einen nam-
haften Beitrag von der Gedächtnisstiftung, weshalb an dieser Stelle ein kurzer
Abriss über diese wichtige Institution gerechtfertigt scheint.
Die «Evangelische Prättigauer Gedächtnisstiftung» wurde gegründet mit dem
stattlichen Erlös aus einer Gedenkfeier zur Erinnerung an die Prättigauer Frei-
heitskämpfe von 1622, welche am 14. Mai 1922 unter Beteiligung der ganzen
Prättigauer Bevölkerung in Schiers stattfand. In der Stiftungsurkunde von 1923
hiess es: «Der Zweck der Stiftung ist, mitzuhelfen zur Erhaltung und Befesti-
gung des evangelischen Glaubens und Lebens im Prättigau.» Das Kapital
konnte durch die regelmässige Altjahrskollekte der evangelischen Kirchen,
durch Spenden, Vermächtnisse und Legate zu einem ordentlichen Vermögen
erweitert werden.
1948 wurde dann bestimmt, dass das Stiftungsvermögen «für Einrichtung und
Betrieb eines Altersheimes für die Prättigauer Gemeinden verwendet werden
soll.» 1963 konnte die Stiftung fast 10’000 m2 Land im Schierser Feld für den
geplanten Bau eines Altersheimes erwerben. Der spätere Verkauf dieses Lan-
des im Jahr 1988 ergab einen rund 15-fachen Quadratmeter-Preis und liess das
Vermögen stark anwachsen. Die Überzeugung, dass ein Altersheim nicht allzu
weit entfernt vom Dorfkern stehen sollte und dass eine Zusammenarbeit mit
der Flury Stiftung sinnvoll wäre, führte 1978 zu einer Vereinbarung zwischen
Gedächtnisstiftung und Flury Stiftung. Darin übergab die Gedächtnisstiftung
der Flury Stiftung den Auftrag, in Verbindung mit dem Spitalerweiterungsbau
eine Pflegeabteilung zu errichten und zu betreiben. Dafür erhielt letztere 
Fr. 700’000.–.
Ferner wurde die Flury Stiftung auch beauftragt, ein Altersheim zu bauen, zu
dessen Finanzierung das Vermögen der Gedächtnisstiftung verwendet werden
sollte. Dieser Auftrag wurde mit dem Bau der Alters- und Pflegeheime in
 Klosters und Schiers und dem geplanten Bau in Jenaz erfüllt. Der Rest des
 Stiftungskapitals sollte gemäss einer neuen Zweckbestimmung gezielten
 Projekten der Jugendarbeit im Tal zugute kommen.
1977-1978 wurde westlich des Spitals die unterirdische GOPS mit 128 Liege-
stätten, Operationssaal, Labor etc. gebaut und nach deren Fertigstellung das
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Absonderungshaus von 1929 abgebrochen. An seiner Stelle errichtete die
Architektengemeinschaft Thut AG/Büro Däscher, Klosters, das Pflegeheim mit
38 Betten. Im Verbindungstrakt zwischen Altbau und neuem Pflegeheim
 entstand eine Cafeteria als eigentliche Begegnungsstätte zwischen Alt und
Jung, zwischen Akutpatienten und Pflegeheim-Pensionären.
Dank einer grosszügigen Schenkung der evangelischen Kirchgemeinde Kilch-
berg/ZH ergab sich die Möglichkeit, im Untergeschoss die bisher stiefmütter-
lich behandelte Physiotherapie neu zu erstellen und mit einem Gehbad zu ver-
sehen. Nach der Fertigstellung des Pflegeheimes konnte der Spitalbetrieb
vorübergehend in dessen Räume verlegt werden, um die dringend notwendige
Sanierung des Spitalsüdtraktes vorzunehmen,
Im April 1980 wurde schliesslich das Pflegeheim feierlich eröffnet und seiner
Bestimmung übergeben. Damit ergab sich auch – rechtzeitig zum 100-jährigen
Jubiläum – eine Namensänderung: Aus dem «Krankenhaus Schiers» wurde das
«Regionalspital und Pflegeheim Prättigau».

hinten: U. Wülser, P. Boesch, H. P. Steiner, P. Lietha, Pfr. C. Gujan, H. Valer, 
P. Mathis, Gg. Brosi
vorne: L. Loretz, S. Jenny, Gg. Bardill
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Pflegeabteilung von Süden, eröffnet 1980

Alters- und Pflegeheim «Sassauna», Eröffnung 1989

Alters- und Pflegeheim Klosters, Eröffnung 1986
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V. 1981-2006: Regionalspital, Alters- und 
Pflegeheime Prättigau.

Das 100-jährige Bestehen des Spitals wurde mit einem Tag der offenen Türe für
die Bevölkerung, mit einer Ausstellung im Heimatmuseum Rosengarten in
Grüsch und mit einem «rauschenden Fest» für die Mitarbeiter und Mitarbeiter -
innen in der GOPS begangen.
Auch nach Innen zeigte das Spital, dass es mit 100 Jahren noch keine alte Dame
war. 1982 wurde neben einem Ultraschallgerät für die Geburtshilfe, einem
Arthroskop zur Spiegelung des Kniegelenkes auch ein moderner Operationstisch
angeschafft, welcher den alten Tisch aus der Gründerzeit ersetzte.
Ebenfalls 1982 konnte erstmals eine vollamtliche Physiotherapeutin angestellt
werden, womit die neuen Therapieräume voll ausgenutzt werden konnten. Und
zur Unterstützung der bisher alleinigen Hebamme mit einer Präsenzzeit rund um
die Uhr hatte eine zweite Hebamme die Arbeit aufgenommen.
Für den Chronisten wohl die wichtigste Erneuerung war der Stellenantritt von 
Dr. Ulrich Bühler (geb. 1945) als Leitenden Arzt der chirurgischen Abteilung am 
15. Aug. 1983. Damit hatte die Dauerpräsenz des bisher einzigen Chirurgen end-
lich ein Ende, und die zwei ähnlich breit ausgebildeten Chirurgen konnten sich
den Nacht- und Wochenenddienst teilen.
Ebenfalls zur Kontinuität im Personalwesen trug die Wahl von Schwester Heidi
Müller bei. Als junge Schwester und nach entsprechender Weiterbildung wurde
sie 1978 zur Oberschwester des Spitals gewählt und übernahm 1980 auch gleich-
zeitig die Leitung des Pflegeheimes. Die heutige Leiterin des Pflegdienstes,
 Heidi Mathis-Müller, welche im vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Dienstjubi -
läum feiern konnte, hat wesentlich zum guten Ruf des Spitals in der Prättigauer
Bevölkerung beigetragen.
Im August 1984 erfolgte der Spatenstich zum Alters- und Pflegeheim in Klosters.
Dies war dank der Schenkung eines Grundstückes von rund 4000 m2 an bevor-
zugter Lage möglich, welches Frl. Zia Hew der Flury Stiftung zum 100-jährigen
Jubiläum vermacht hatte. Das Heim «am Talbach» mit 32 Betagtenzimmern, 15
Pflegebetten und 6 Alterswohnungen konnte nach nur 1¼-jähriger Bauzeit
bereits am 1. Oktober 1985 seiner Bestimmung übergeben werden. Damit erhielt
die Stiftung auch einen neuen Namen: «Flury Stiftung Regionalspital, Alters-
und Pflegeheime Prättigau.»
Das Jahr 1984 war überschattet durch den unerwarteten Tod des Stiftungspräsi-
denten, alt Regierungs- und Nationalrat Georg Brosi. Nachdem Georg Brosi
bereits von 1943-1956 und wiederum seit 1977 Vorstandsmitglied der Flury Stif-
tung war, wurde er 1980 deren Präsident als Nachfolger von a. Lda. Peter Lietha.
Nach dem Hinschied von G. Brosi übernahm Klaus Huber aus Schiers das Präsi -
dium, welches er bis zu seiner Wahl in die Bündner Regierung 1992 innehielt.



In Anerkennung seiner grossen Verdienste als Präsident der verschiedenen Bau-
kommissionen wurde 1985 Verwalter Simon Jenny zum Verwaltungsdirektor
ernannt. Im selben Jahr erhielt Dr. Ueli Bühler, bisher Leitender Arzt, den Titel
eines Chefarztes, womit die chirurgischen Patienten von zwei gleichberechtigten
Chefärzten betreut werden konnten.
1987 erhielt auch der medizinische Chefarzt Dr. U. Wülser eine Entlastung mit
der Wahl von Dr. René Frey, Facharzt für Innere Medizin, speziell Kardiologie,
zum Leitenden Arzt der medizinischen Abteilung. Leider verliess uns Dr. Frey
bereits nach gut zwei Jahren wieder, um sich am Kantonsspital Schaffhausen
vermehrt seinem Spezialgebiet, der Kardiologie, widmen zu können. An seiner
Stelle hatte am 1. April 1990 Dr. Robert Rüeger seine Tätigkeit als Leitender Arzt
der medizinischen Abteilung aufgenommen. Dank seiner Erfahrung in Sono -
graphie (Ultraschall-Untersuchungen) nahm diese Untersuchungsmethode stark
zu. Bereits 1991 wurden über 800 diagnostische Ultraschall-Untersuchungen
vorgenommen, darunter auch die routinemässige Kontrolle der Hüftgelenke aller
Neugeborenen, um frühzeitig mögliche angeborene Miss bildungen erkennen zu
können. Auch die manchmal unsichere Diagnose einer Blinddarmentzündung
konnte durch diese Methode oft erhärtet werden.
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Spatenstich zum Erweiterungsbau 1990-1993, Präs. K. Huber, Verw. 
S. Jenny
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Im Sommer 1987 wurde mit dem Bau des Alters- und Pflegeheimes in Schiers
auf dem an das Spital angrenzenden Land begonnen. Die Eröffnung des primär
als reines Altersheim gedachten Baus fand 1989 statt. Wegen der zunehmenden
Warteliste für pflegebedürftige Mitmenschen entschloss sich die Stiftung aber
bald, im Heim eine Pflegeabteilung für ca. 20 Pensionäre einzurichten.
Noch während der Bauphase zum erwähnten Heim befasste sich der Vorstand
mit einem noch grösseren Bauvorhaben. Der Operationssaal von 1956 entsprach
in keiner Weise mehr den Anforderungen der modernen Chirurgie. Auch die
 Bettenstation verlangte eine umfassende Renovation – als Beispiel sei nur das
einzige WC pro Abteilung erwähnt, welches ausser den 20 Patienten auch den
Besuchern und dem Pflegepersonal dienen sollte. Anlässlich eines Augenschei-
nes mit Vertretern des kantonalen Hochbauamtes kam das Sanitätsdepartement
zum Schluss, dass eine weitgehende Sanierung des Spital- und Operationstrak-
tes unumgänglich sei. Mit der Ausarbeitung einer diesbezüglichen Projektstudie
wurde das für Spitalbauten spezialisierte Architekturbüro Walter Schindler,
Zürich bereits 1987 beauftragt.
Im Frühjahr 1990 war dann Baubeginn für die grossen Umbau- und Sanierungs-
arbeiten mit einem Kostenvoranschlag von gut 20 Mio. Franken. Die minutiös
vorbereitete Planung ermöglichte den Chirurgen, im alten Operationssaal weiter
arbeiten zu können bis der neue Operationstrakt bezugsbereit war. Dass dabei
gewisse Einschränkungen und Inkonvenienzen in Kauf genommen werden
mussten, versteht sich von selbst. Im Januar 1992 konnten die ersten Operatio-
nen im neuen Saal ausgeführt werden. Anschliessend wurden noch die Ein-
gangspartie und die Cafeteria angepasst, und am 3. Juni 1994 fand die feierliche
Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür statt.
Ende April 1992 verliess uns der medizinische Chefarzt Dr. U. Wülser nach 22-
jähriger Spitaltätigkeit, um in Landquart eine eigene spezialärztliche Praxis zu
eröffnen. Zu seinem Nachfolger wählte der Vorstand Dr. Thomas Huber (geb.
1956) von Affoltern a.A., welcher sein Amt am 1. Aug.1992 antrat.
Bedingt durch die ehrenvolle Wahl in die Regierung unseres Kantons musste
Klaus Huber als Präsident des Stiftungsrates im Sommer 1994 zurücktreten. 
K. Huber war seit 1980 Vorstandsmitglied und während der letzten 10 Jahre
 dessen Präsident. An seine Stelle trat Jürg Lietha, Ururenkel des Begründers des
«Prättigauer Krankenvereins», Andreas Lietha, und Vorstandmitglied seit 1984.
Das Titelblatt des Jahresberichtes 1995 zierte erstmals das neue Logo der Be -
triebe der Flury Stiftung: ein stilisiertes Herz mit dem Leitmotiv «Wir betreuen
mit Herz». Dazu hatte sich die Stiftung ein Leitbild gegeben, welches von allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird.
Am 30. Sept. 1995 trat Verwaltungsdirektor Simon Jenny in den wohlverdienten
Ruhestand. S. Jenny hatte das Spital und später auch die assoziierten Alters- und
Pflegeheime während 29 Jahren administrativ umsichtig verwaltet. Daneben war



er als Baukommissionspräsident ein eigentlicher «Baumeister» von nicht weni-
ger als 7 Um- und Neubauten, was S. Jenny viel Energie und Tatkraft ab-
forderte. Zu seinem Nachfolger wählte der Stiftungsvorstand aus einer grossen
Zahl von Bewerbern Josua Thöny (geb. 1950), bisher Finanzdirektor der
 Brauerei Calanda Haldengut.
1996 trat ein neues Krankenversicherungsgesetz in Kraft. Um den veränderten
Anforderungen im Gesundheitswesen Rechnung zu tragen, verabschiedete der
Vorstand ein neues Reglement der Flury Stiftung und legte deren Strukturen
durch ein Organigramm fest. Darin bleibt die strategische Führung weiterhin
beim Stiftungsrat, vertreten durch den Stiftungsvorstand. Die operative Führung
besteht neu aus einer eigentlichen Direktion sowie der Geschäftsleitung der
Betriebe Schiers (Regionalspital, Alters- und Pflegeheim) und der Heimleitung
des Pflege- und Altersheimes Klosters.
Ende Juni 1997 trat der «Chronist» altershalber nach über 32-jähriger Tätigkeit
als Chefarzt zurück und in den sogenannten Ruhestand. Über die Freuden und
Leiden, welche ich während dieser Zeit erleben durfte, werde ich an anderer
Stelle berichten. Der Vorstand und das gesamte Personal bereiteten mir und mei-
ner Frau ein unvergessliches Abschiedsfest.
Meine Nachfolge war von langer Hand geplant und der Übergang verlief naht-
los. Dr. U. Bühler, der ja bereits 1985 zum gleichberechtigten Chefarzt ernannt
worden war und auch in der Geschäftsleitung des Spitals Einsitz genommen
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 hatte, erhielt nach meinem Ausscheiden mit der Wahl von Dr. Martin Peterhans
einen chirurgisch gut ausgebildeten Partner. Nachdem wir beide, Dr. Bühler und
ich, die Geburtshilfe und Gynäkologie betreuten, war es ein Glücksfall, dass im
Herbst 1997 Frau Dr. Heidi Jörimann in Schiers eine geburtshilflich/gynäkolo-
gische Praxis eröffnete. Als Konsiliarärztin führt sie im Spital gynäkologische
Operationen durch und versieht zusammen mit Dr. Bühler den ärztlichen Dienst
auf der Gebärabteilung.
Im Jahre 2000 wurde ein hoch gestecktes Ziel erreicht: die Zertifikation des
 Qualitätsmanagements nach ISO-Norm 9001. Das ganze Spital, besonders aber
das Kader aller Bereiche, hatte daraufhin gearbeitet und konnte schliesslich als
erstes Spital im Kanton Graubünden das begehrte Zertifikat in Empfang neh-
men. Die Zertifizierung wurde 2003 für weitere 3 Jahre verlängert und umfasst
seit 2004 alle Betriebe der Flury Stiftung – also auch die Spitex Prättigau, 
welche am 1. Jan. 2002 in die Stiftung integriert wurde.
Im Frühjahr 2000 konnte mit Dr. Arthur Bärtsch ein zweiter Anästhesiearzt
gewonnen werden, womit für Frau Dr. Jessen die Zeit der stetigen Präsenz glück-
lich vorbei war.
Um die beiden Chirurgen zu entlasten – innert der letzten 4 Jahre stieg die Zahl
der stationär behandelten chirurgischen Patienten um 25%, diejenige der opera-
tiven Eingriffe um 30% – konnte mit Dr. Felix Herkert am 1. Juli 2001 ein  
dritter Chirurg in Teilzeit angestellt werden.
Auf Ende 2001 reichte Dr. R. Rüeger, bisher Co-Chefarzt der medizinischen
Abteilung, seine Kündigung ein, um in Landquart eine internistische Praxis zu
eröffnen. Am 1. Jan. 2002 nahm an seiner Stelle Frau Dr. Claudia Pirozzi als
 Leitende Ärztin ihre Tätigkeit auf.
Ebenfalls auf 1. Jan. 2002 schied Jürg Lietha als Präsident der Flury Stiftung aus
und wurde ersetzt durch Heinz Brand, Klosters, Vorstandsmitglied seit 1995.
Am 1. Juli 2002 trat auch Frau Dr. D. Jessen, Leitende Ärztin für Anästhesie,
offiziell in den Ruhestand. Nachdem sie 1980 als einzige Anästhesistin ohne
Hilfspersonal ihre Arbeit aufgenommen hatte, war sie massgeblich beteiligt am
eigentlichen Aufbau einer selbständigen Anästhesieabteilung, ohne die eine zeit-
gemässe Chirurgie nicht mehr möglich wäre. Dass sie über ihre Pensionierung
hinweg vertretungsweise ihrem Nachfolger, Dr. Gerhard Schöffel, zur Seite
stand, spricht für ihr Berufsethos. 
Am 1. Juli 2003 nahm Dr. Axel Wilhelm die Tätigkeit als zweiter Leitender
Anästhesiearzt auf. Er ersetzte Dr. Bärtsch, welcher nach nur knapp 3 Jahren auf
Ende 2002 das Spital verlassen hatte, um sich einer anderen Aufgabe zuzu -
wenden.
Eine einschneidende Änderung gab es 2003 in der Direktion. Jos Thöny, Verwal-
tungsdirektor seit 1995, erkrankte im Frühjahr 2003 schwer, sodass er seine Auf-
gabe nicht mehr erfüllen konnte und ab 1. Juli 2003 ad interim durch Frau 



Heidi Mathis, bisher Leiterin Pflegedienst, ersetzt werden musste. Leider er-
holte sich Jos Thöny nur für kurze Zeit und er verstarb, erst 55-jährig, am 7. Sept.
2004. 
Zu seinem Nachfolger wurde aus vielen Bewerbern Peter Philipp, Untervaz, zum
neuen Direktor der Flury Stiftung mit Amtsantritt am 1. Nov. 2004 gewählt und
Frau Mathis konnte wieder die Leitung des Pflegedienstes übernehmen. Peter
Philipp kam aus der Privatwirtschaft, und so wird das Spital, entsprechend der
neuen Konzeption des Gesundheitswesens, speziell des Spitalwesens, heute
auch nach privat-wirtschaftlichen Grundsätzen geführt.
War das Krankenhaus Schiers während mehr als einem halben Jahrhundert ein
«Einmannbetrieb», so präsentiert es sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts als
modernes Regionalspital mit einer Direktion, welche unter dem Dach der Flury
Stiftung nicht nur das Spital, sondern bald drei Alters- und Pflegeheime, die
 Spitex Prättigau und das Rettungswesen des ganzen Tales beherbergt. Die ärzt-
liche Versorgung des Spitals wird durch 2 Chefärzte, 5 Leitende Ärzte, 6 Assi-
stenzärzte und viele Konsiliarärzte aller medizinischen Fachrichtungen – allen
voran Frau Dr. H. Jörimann als Gynäkologin, sicher gestellt.
Im folgenden Abschnitt stellen die heutigen Chefärzte das medizinische Ange-
bot ihrer Abteilungen vor und zeigen damit, dass die Fortschritte der modernen
Medizin auch nicht vor dem Prättigauer Regionalspital Halt gemacht haben.
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Chirurgie

In den letzten 25 Jahren hat sich eine ganz neue chirurgische Technik
 etabliert: die minimalinvasive Chirurgie, im Volksmund auch «Knopfloch-
Chirurgie» genannt.
Dabei wird über einen kleinen Zugang (1-2 cm) eine Optik in eine Körper-
höhle oder in ein Gelenk eingebracht und über weitere kleine Zugänge
zusätzliche Instrumente. Unter Kontrolle am Bildschirm wird dann der ope-
rative Eingriff vorgenommen.
Zuerst (1982) wurde bei uns die Arthroskopie oder Gelenkspiegelung, etwas
später (1985) die Laparoskopie oder Bauchspiegelung eingeführt.
Die Arthroskopie wurde anfänglich vor allem für die Diagnosestellung,
z.B.bei Meniskus- oder Bandverletzungen im Kniegelenk, etc., angewendet.
In den letzten 15 Jahren wurden zunehmend auch operative Eingriffe arthro-
skopisch durchgeführt. Zuerst wurden Meniskusoperationen (Teil-Meniskus-
entfernung, Meniskusnaht, etc.), später auch Knorpelglättungen und Kreuz-
bandersatzoperationen gemacht. Seit längerem werden all die erwähnten
Operationen ausschliesslich arthroskopisch vorgenommen. Mit der Anschaf-
fung neuer Instrumentarien ist die Technik des arthroskopischen Kreuzband-
ersatzes auch bei uns auf den neuesten Stand gebracht worden.
Die Laparoskopie (Bauchspiegelung) wurde zuerst für die gynäkologische
Diagnostik und für kleinere Eingriffe wie die Eileiterunterbindung (Sterilisa-
tionsoperation) angewendet.
In der Chirurgie war diese «Knopflochtechnik» eher verpönt. «Grosser
 Chirurg = Grosser Schnitt!» Erst Ende der 80er Jahre hat sich diese Technik
auch bei den Chirurgen etabliert. Eingeführt wurde sie in der Schweiz erst-
mals in einem innovativen Kleinspital (Aarberg).
1992 wurde auch bei uns das Instrumentarium für die laparoskopische
 Chirurgie angeschafft und Gallenblasenentfernungen und andere Bauchope-
rationen in dieser neuen Technik ausgeführt. Da in unserem Kleinspital
 Chirurgie und Gynäkologie vom gleichen Arzt gemacht wird, hat uns die
laparoskopische Erfahrung aus dem gynäkologischen Bereich das Erlernen
und die Einführung der laparoskopischen Chirurgie erleichtert. 
Die Knochenbruchbehandlung wurde in den 60er Jahren durch die Einfüh-
rung der AO-Technik (Osteosynthese/Behandlung mit Schrauben und Plat-
ten) revolutioniert. In der Folge wurde die Osteosynthese immer wieder mit
neuen Instrumenten und Implantaten verbessert und die Techniken ver -
feinert.
Auch die früher bei uns nicht mehr angewandte Marknagelung hat sich dank
technischer Verbesserungen erneut etabliert, vor allem im Bereich der Ober-
und Unterschenkelbrüche.



Sogar bei Kindern erfolgt die Behandlung von komplizierten Knochenbrüchen
immer häufiger durch Operationen. Dabei werden neben Schrauben und Plat-
ten auch Titannägel und «Äussere Spanner» (Fixateur Externe) verwendet.
Damit können bessere Ergebnisse erzielt und lange Spitalaufenthalte vermie-
den werden.
Zur Behandlung von komplizierten, meist gelenknahen Brüchen, wie z.B. Frak-
turen im Bereich des Schulter-, Hand- und Sprunggelenkes, werden heute Plat-
ten mit winkelstabilen Schrauben verwendet. Diese neue Technik ermöglicht
eine bessere Stabilisierung der Fraktur und eine frühere Mobilisation der
 Gelenke. 
Das Instrumentarium und die Osteosynthesematerialien für diese Eingriffe wur-
den bei uns ebenfalls beschafft, so dass diese neuen Techniken heute routine-
mässig durchgeführt werden können.
Seit einem Jahr verfügen wir über einen neurochirurgischen Konsiliardienst.
Der Neurochirurge führt bei uns Bandscheibenoperationen (Diskushernien) und
andere Eingriffe an der Wirbelsäule durch.
Unser langjähriger Konsiliar – Orthopäde implantiert bei uns Hüft- und Knie-
prothesen und führt weitere orthopädische Eingriffe durch. Ebenso verfügt das
Spital über einen Konsiliar – Urologen für Prostataoperationen und andere uro-
logischen Eingriffe sowie über einen konsiliarisch tätigen ORL-Arzt, welcher
Eingriffe an Nasen, Rachen und Hals vornimmt.

Geburtshilfe

In den letzten 25 Jahren haben sich in der Geburtshilfe verschiedene neue Tech-
niken zur Schwangerschaftsdiagnostik und Überwachung von Schwangerschaft
und Geburt etabliert. Alle diese Neuerungen haben auch bei uns Einzug gehal-
ten. So wurde anfangs der 80er Jahre die Ultraschalldiagnostik eingeführt, 1985
die Kardiotokographie, die eine Ueberwachung der Herztöne während Schwan-
gerschaft und Geburt ermöglicht. Diese Methoden gehören heute zur Routine.
Zur Erleichterung der Geburt werden von den Hebammen seit längerem ver-
schiedene Methoden und Praktiken angewendet, z.B. Homöopathie, Aromathe-
rapie, Akkupunktur, etc.
Für die Geburt verfügen wir neben den klassischen Geburtsstellungen über
«Mayahocker» und andere Hilfsmittel. Als letzte Neuerung wurde die Geburts-
badewanne für die Wassergeburt angeschafft.
Zur Milderung der Geburtsschmerzen wird bei uns unter anderen Methoden
auch die Periduralanaesthesie (PDA) angeboten.
Zur optimalen Betreuung von Mutter und Kind haben wir schon vor 20 Jahren
das «Rooming-in» eingeführt, ebenso verfügen wir über ein Elternzimmer. 
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Als zweites Spital in der Schweiz haben wir die routinemässige Ultraschall -
diagnostik für den Ausschluss von Hüftgelenksmissbildungen bei Säuglingen
eingeführt.

Gynäkologie

Wie schon bei der Chirurgie erwähnt, praktizieren wir die Laparoskopie in der
Gynäkologie schon seit 1984 und führen Eingriffe an Eierstöcken, Eileitern
und an der Gebärmutter routinemässig laparoskopisch aus.
Die seit 1997 bei uns tätige Gynäkologin hat die Hysteroskopie (Gebärmutter-
spiegelung) eingeführt. Diese erlaubt uns diagnostische und therapeutische
Eingriffe in der Gebärmutter, wie z.B. Biopsien oder die Verödung der Gebär-
mutterschleimhaut (Thermoablatio).

Ueli Bühler
Chefarzt Chirurgie



Wichtige Änderungen der Inneren Medizin während 
der letzten 25 Jahre

Das Verständnis von Krankheit und deren Heilung waren und sind in jeder Zeit-
epoche wesentlich gesellschaftlich und kulturell geprägt. Deswegen ist die 
Art der Medizin und deren Entwicklung ein Spiegel gesellschaftlicher Ver-
änder ungen.
Ein demografisches Charakteristikum der heutigen Gesellschaft ist, dass
immer mehr Menschen ein hohes Lebensalter erreichen. Unsere ältere Genera-
tion hat ihre aktive Lebensphase im Zeitalter des technologischen Fortschritts
und Aufbruchs verlebt. Wir treffen somit im Spital immer mehr alte und sehr
alte Menschen. Sie haben zu Recht keinen Zweifel, dass auch ihnen der tech-
nische Fortschritt der Medizin zu Nutzen kommen muss, dass auch sie alle
Therapien, welche früher nur jüngeren Menschen vorbehalten waren, erhalten,
sofern sie denn wollen. Moderne und gezielte Therapien verlangen differen-
zierte Abklärungen. Diese sind teilweise eingreifend, häufig aufwändig und
teuer. Ende der 70iger-Jahre wurde bei einem über 70-jährigen Patienten – trotz
Atemnot und Invalidisierung – darüber diskutiert, ob eine Herzklappenopera -
tion noch durchgeführt werden soll; heute ist das Alter als solches kein Grund,
einen Eingriff nicht durchzuführen. Die heutigen Behandlungen gewisser
Krebsarten, beispielsweise von Darm oder Blut, verhelfen auch in höherem
Alter zu Heilung oder zumindest guten Jahren. Die Intensivbehandlung von
schweren Infektionen oder Schockzuständen versprechen nach Bewältigung
der aufwändigsten Akutphase auch alten Leuten vollständige Heilung. 
Die grossen Änderungen der internmedizinischen Diagnostik und Behandlung
der letzten Jahrzehnte will ich am Beispiel des Herzinfarktes aufzeigen. Bis
anfangs der 80iger-Jahre verschrieb man einem Herzinfarktpatienten im Spital
tagelang Bettruhe. Nach einem zwei- bis dreiwöchigen Spitalaufenthalt wurde
er eventuell in einen Rehabilitationsaufenthalt geschickt. Wenn es dort nicht
gut ging, diskutierte man eine Bypass-Operation am Herzen. Heute werden alle
Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt bereits in der ersten Stunde des Spital-
aufenthaltes intensiv abgeklärt, mit neuartigen Medikamenten behandelt und je
nach Situation sofort zur Aufweitung der Herzkranzgefässe ins Zentrum
geschickt. Patienten, die dies akut nicht benötigen, werden intensiv mit Echo-
kardiografie, Fahrradergometrie, Szintigrafie u.a. abgeklärt und häufig sekun-
där der Koronarangiografie und Intervention zugeführt, wodurch die Langzeit-
prognose verbessert werden kann. In der aktuellen Medizin wird zusätzlich zur
Akutbehandlung dem Risikofaktoren-Management ein grosses Gewicht beige-
messen. Das bedeutet, dass Faktoren, welche eine Gefäss erkrankung begünsti-
gen, gesucht und ausgeschaltet werden: Beispielsweise können bewiesener-
massen mit Nikotinabstinenz, genügend Bewegung, gesunder Ernährung und
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Vermeidung von Übergewicht sowie einer guten Cholesterin- und Blutdruck-
behandlung Herzinfarkte, Hirnschläge und Beinarterienverschluss verhütet
werden. Der Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass in den letzten Jahrzehn-
ten ein wesentlich tieferes Verständnis für die Mechanismen von Krankheiten
entwickelt und nützliche neue Medikamentengruppen erforscht wurden, was
deutlich mehr Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. 
Dies führt uns zum Aspekt der wissenschaftlichen Entwicklung. In den 70iger-
Jahren wurden wesentliche Erkenntnisse in der Zellbiologie gewonnen, welche
in den 80iger-Jahren zu wichtigen Erkenntnissen bei der Zell vermehrung und
in den letzten Jahren zur weitgehenden Aufschlüsselung des Genoms führte.
Diese Forschungsresultate flossen in die Therapie ein. Es wurden Medikamen-
te synthetisiert, die gezielt und sehr selektiv nur auf bestimmte Synthesefunk-
tionen und Steuerungsproteine der Zelle einwirken. Solche Medikamente wer-
den heute nicht nur in der Krebsbehandlung, sondern weit verbreitet
beispielsweise auch bei der rheumatischen Polyarthritis, bei chronischen
Darmentzündungen oder bei manchen neurologischen Krankheiten eingesetzt.
Viele Medikamente werden heute nicht mehr chemisch, sondern gentechnisch
hergestellt: z.B. Insulin zur Behandlung der Zuckerkrankheit, Impfstoffe, Anti-
körper. Heute wird in Studien bereits versucht, durch Applikation von gentech-
nisch hergestelltem Material Erbkrankheiten zu heilen oder geschädigte Zellen
zur Reparatur anzuregen – beispielsweise nach Herzinfarkt.
Auch die Medizinaltechnik macht rasante Fortschritte. Beispielsweise liefern
die bildgebenden Verfahren (Ultraschall, Computertomografie, Magnet -
resonanz-tomografie, Positronenemissionstomografie u.a.) von Gerätegenera-
tion zu -generation exaktere Abbildungen von Körperstrukturen, welche früher
nicht oder nur bei offene Operationen gesehen werden konnten. Dies spart
nicht nur viele Unsicherheiten, sondern auch Abklärungszeit und vor allem
unnötige Eingriffe. In den letzten Jahren wurden durch diese Bildinforma -
tionen viele zusätzliche medizinische Erkenntnisse gewonnen. Zunehmend
wandeln sich ursprünglich diagnostische Techniken zu wichtigen therapeuti-
schen Methoden; bei Endoskopien beispielsweise können gleichzeitig mit der
Diagnostik auch immer mehr Operationen durchgeführt werden. 
Die modernen Abklärungen und Therapien verlangen immer mehr Spezialwis-
sen. Fachliche, gerätetechnische und gesetzliche Vorschriften regeln die Aus-
bildung, die Ablauf- und die Behandlungsqualität. Um diese Anforderungen zu
bewältigen, braucht es mehr spezialisiertes Personal. Mit prozessorientierten
Arbeitsabläufen und EDV-basierte Arbeitsmethoden reagiert man auf die
immer komplexeren Regelungen der Gesetzgeber und Kostenträger. Es besteht
eine Dokumentationspflicht von sämtlichen Untersuchungen, Behandlungen,
Indikationen, Verläufen, Komplikationen, Informations- und Aufklärungsge-
sprächen. Kostengutsprachen bei Krankenkassen müssen eingeholt, Statistiken
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Bild rechts:
Narkose einst

geführt und sämtliche medizinischen Leistungen tariflich erfasst werden. Dies
hat zu einem grossen Arbeitsaufwand aller Ärzte und Pflegenden geführt,
wodurch Zeit am Krankenbett verloren geht.
Aus Kostengründen werden die Spitalaufenthalte immer kürzer; 1985 betrug
die mittlere Aufenthaltsdauer auf der internmedizinischen Bettenabteilung 19
Tage, heute sind es knapp 10 Tage. Abklärungen werden heutzutage mehrheit-
lich ambulant durchgeführt.
Die Medien liefern eine Flut von medizinischen Informationen. In dieser Infor-
mationsfülle kann sich der Laie kaum mehr zurechtfinden; der Internetaus-
druck stiftet oft Verwirrung und macht Angst. Dem Arzt unterliegt heute
wesentlich eine beratende Funktion, eine Wertung der Symptome und der zahl-
reichen Abklärungs- und Therapiemöglichkeiten. Was ist relevant, welche der
theoretisch machbaren Methoden sind der individuellen Situation am besten
angepasst? 
Verständlicherweise wird viel von den ständig steigenden Kosten im Gesund-
heitswesen geschrieben. Die Fortschritte der Medizin und unser Sozialver-
ständnis haben einen hohen Preis. Dass aber die modernen Behandlungs -
methoden bei richtigem Einsatz für viele Kranke grossen Nutzen bringen und
in unserem Gesundheitssystem alle Gesellschaftsschichten davon profitieren
können, wird in diesem Kontext oft nicht diskutiert. 

Dr. Thomas Huber
Chefarzt Innere Medizin

Anästhesie

Die Anästhesie, wissenschaftlich Anästhesiologie, was aus dem griechischen
kommt und «Die Lehre vom Unempfindlich machen» bedeutet, nicht korrekt
früher und gelegentlich auch heute noch «Narkose» genannt, gehört mittlerwei-
le zu den grössten Fachgebieten der Medizin. Sie beinhaltet heute viel mehr als
das Verabreichen der Narkose bei Operationen. Die Abklärung der Narkose -
fähigkeit, v.a. bestehender Vorerkrankungen, die Auswahl und Durchführung
des gewählten Anästhesieverfahrens, die Überwachung der Patienten vor,
 während und nach dem Eingriff, die postoperative Schmerztherapie, die
Intensiv medizin, die Behandlung chronischer Schmerzen auch unabhängig von
operativen Eingriffen sowie die Notfall- und Rettungsmedizin gehören dazu.



Die Möglichkeit seit Mitte des 19. Jahrhunderts, einen Patient zu narkotisieren,
hat die moderne operative Medizin überhaupt erst möglich gemacht. Nach
anfänglichem Enthusiasmus führte die Anästhesiologie dann trotz ihrer Bedeu-
tung über Jahrzehnte ein Dasein im Schatten der Chirurgie und wurde meist
vom Chirurgen, neben der operativen Tätigkeit mit erledigt oder an eine Schwe-
ster bzw. den jüngsten Assistenzarzt delegiert, mit der Folge der Stagnation und
einer hohen Komplikationsrate, was grosse operative Eingriffe bei uns bis weit
in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zu einem grossen Risiko werden liess.
Die Bedeutung der Anästhesie in der gesamten Medizin wurde in den anglo -
amerikanischen Ländern bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der
Schaffung der ersten Lehrstühle an den Universitäten erkannt, in der Schweiz
dauerte es bis zum Anfang der 50er Jahre. Die Schweiz war dabei noch Vor-
reiter in den deutschsprachigen Ländern und leistete «Geburtshilfe» zur Etablie-
rung der Anästhesie in Deutschland und Österreich einige Jahre danach. Der
Anästhesist benötigte dann eine eigenständige mehrjährige Facharztausbildung
nach dem medizinischen Staatsexamen.
Bis weit in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts kam es dann zu einer Diskrepanz.
Die Anästhesie war in den Zentrumsspitälern eigenständig, gut ausgestattet und
arbeitete mit den modernsten verfügbaren Methoden, während auf dem Land

Narkose heute
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die Anästhesie noch jahrelang unter Leitung oder Aufsicht der Chirurgen, meist
in den Händen einer Narkoseschwester stand.
Im Zuge des medizinischen Fortschritts, gerade auf dem Gebiet der Anästhesio-
logie, der Forderung, dass auch im kleinsten Spital in dem Anästhesien durch-
geführt werden, jedem Patienten zusteht, dass er nur noch von einem Arzt
behandelt wird, der auch die Ausbildung in Anästhesiologie besitzt, war es
unausweichlich, dass auch kleine Spitäler mit der Zeit eine eigenständige Anäs-
thesieabteilung aufbauen mussten.
Dies galt auch für das Spital in Schiers. Nachdem bereits seit mehreren Jahren
für besonders schwierige Eingriffe ein Anästhesist tageweise von auswärts kam,
trat im Februar 1980 mit Frau Dr. Jessen die erste Fachärztin für Anästhesio -
logie ihren Dienst in Schiers an. Bis dahin wurden die Anästhesien unter
 Leitung des chirurgischen Chefarztes durchgeführt, der allerdings bereits in 
den 70er Jahren von ausgebildeten Anästhesiepflegern bzw. Schwestern unter-
stützt wurde.
Die Ausstattung der Anästhesie war, gemessen an heutigen Verhältnissen, mini-
mal und bestand aus zwei Schränken mit Narkosezubehör und einem einfach-
sten Narkoseapparat ohne Beatmungsmöglichkeit. Das meiste Narkosezubehör,
das heute grösstenteils aus Einmalartikeln besteht, musste seinerzeit nach
Gebrauch gereinigt und aufbereitet werden, in einer Zeit, in der dies in anderen
medizinischen Fachbereichen längst nicht mehr üblich war.
Für 2 ½ Jahre war Frau Dr. med. D. Jessen allein und ohne Hilfe für die Anäs-
thesieabteilung zuständig, und zwar Tag und Nacht, 7 Tage in der Woche. Erst
dann kam ein ausgebildeter Anästhesiepfleger dazu. Dies war einerseits eine
grosse Entlastung für Frau Dr. Jessen, führte andererseits jedoch auch zu Pro-
blemen, da der Anästhesiepfleger möglichst selbständig arbeiten musste aber
eben kein Arzt war und Frau Dr. Jessen rund um die Uhr die Gesamtverantwor-
tung übernehmen musste, bzw. der chirurgische Chefarzt in ihrer Abwesenheit
die ärztliche Aufsicht hatte.
Hatte Fr. Dr. Jessen bei ihrem Dienstantritt eine sehr spärliche Ausstattung der
Anästhesieabteilung vorgefunden, die auch damals kaum den damaligen Stan-
dards, die in grösseren Spitälern längst etabliert waren, genügten, so kam es in
den ersten Jahren nur allmählich zu Verbesserungen, teilweise gegen den Wider-
stand der Verwaltung, die den Stellenwert einer gut funktionieren Anästhesie -
abteilung nicht immer erkannte, zumal jede Verbesserung natürlich auch ent-
sprechende Geldmittel erforderte.
Einen Meilenstein nach oben machte die Anästhesieabteilung mit dem Neubau
des OP-Traktes im Jahr 1993. Es kam zu einer grosszügigen Ausstattung der
Anästhesieabteilung nach den modernsten Gesichtspunkten der damaligen Zeit.
Beide neuen OP-Säle wurden mit neuen Narkosegeräten ausgestattet, die alten
wurden im Gebärsaal und im Notfall aufgestellt, so dass jetzt überall im Spital,
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wo Narkosen durchgeführt werden mussten, entsprechende technische Einrich-
tungen standen. 
Möglich geworden war dies auch wegen einer zentralen Gasversorgungsanlage,
heute ein selbstverständlicher Standard, von dem niemand mehr spricht. Im
Zuge der Modernisierung wurden nicht nur die technischen Einrichtungen,
 sondern auch die medikamentösen und räumlichen Ausstattungen auf den 
neuesten Stand gebracht.
Bedingt durch die Zunahme an Patienten und Operationen – so wurden 1980
490 Anästhesien durchgeführt, 2005 waren es 1259 – kam es im Laufe der Jah-
re zu einer zunehmenden personellen Vergrösserung des Anästhesieteams, so
dass seit April 2000 mit zwei Fachärzten für Anästhesiologie eine durchgehen-
de ärztliche Betreuung über 24 Std. garantiert ist. Es stieg aber nicht nur die Zahl
der Anästhesien an, im Laufe der Jahre kamen zusätzliche Aufgaben dazu. So
ist die Anästhesie nicht nur für die Durchführung der Narkosen zuständig; neben
der Abklärung der Patienten wird die postoperative Schmerztherapie durchge-
führt und bei allen schweren Notfällen wird das Anästhesieteam hinzugezogen,
da die Beherrschung von Notfällen und Reanimationen im Bereich der Anästhe-
sie Routinetätigkeit ist. Auch der Rettungsdienst, seit Juli 2000 als eigenständi-
ge Abteilung in Schiers etabliert – 2003 kam dann der Stützpunkt in Klosters
dazu – untersteht der ärztlichen Leitung der Anästhesie. Zuletzt kam noch die
ambulante und stationäre Behandlung der Patienten mit chronischen Schmerzen
zum Aufgabenbereich der Anästhesieabteilung.
Im Laufe der Jahre kam es zu einer ständigen Modernisierung und Einführung
neuer Geräte und Methoden. So ist mittlerweile der gesamte Anästhesiebereich
mit der neuesten Generation an Anästhesiegeräten ausgestattet und die Einrich-
tungen und Arbeitsweise entsprechen in jeder Hinsicht internationalen Stan-
dards. Die anästhesiologische Tätigkeit an unserem kleinen Spital unterscheidet
sich in keiner Weise von grossen Zentrumsspitälern. Modernste Standards und
Qualitätskontrollen sind eine Selbstverständlichkeit. Bemerkenswert ist, dass
im Laufe der letzten Jahre ein Trend zu beobachten ist, dass wo immer möglich,
Regionalanästhesien, im Volksmund Teilnarkosen genannt, anstatt der früher
fast immer üblichen Vollnarkosen durchgeführt werden, weil dies für den
Patienten angenehmer und weniger belastend ist. Diesbezüglich haben kleinere
Spitäler sogar eine Vorreiterrolle gespielt.
Wir sind sehr froh, dass wir heute unseren Patienten in jeder Hinsicht sämtliche
Anästhesieleistungen auf höchstem Niveau anbieten können. Das war vor 25
Jahren noch keineswegs selbstverständlich.

Dr. Gerhard Schöffel
Leitender Arzt Anaesthesie/Rettungsdienst
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Anhang

Anzahl hospitalisierter Patienten
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Von der Krankenanstalt zum
Regionalspital

Reminiszenzen eines Spitalarztes

Einleitung

Ein halbes Jahrhundert ist in der Entwicklung der Medizin eine lange Zeit. Vor
50 Jahren gab es noch keine Computer, noch keine Herztransplantationen,
 keine laparoskopische «Schlüsselloch» – Chirurgie. Ein Beinbruch wurde im
Streckbett und anschliessend während 3 Monaten im Gipsverband behandelt.
Ja, selbst der Tod wurde damals anders definiert. Ein Mensch galt vor 50 
Jahren als gestorben, wenn sein Herz aufgehört hatte zu schlagen. Heute kann
der Kreislauf, im Hinblick auf eine mögliche Organtransplantation, künstlich
erhalten werden, und als tot gilt ein Mensch, wenn die Funktionen seines
Gehirnes irreversibel ausgefallen sind.
Die heutige Pflegefachfrau hiess damals noch schlicht und einfach «Schwe-
ster». Sie betreute einen Patienten und keinen «Leistungsempfänger», der Arzt
war oft auch noch ein Seelentröster und nicht nur ein «Leistungserbringer»,
wie er in der heutigen Gesundheitspolitik betitelt wird.
Wenn ich später mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen
sass und wir von der «guten alten Zeit» sprachen, hörte ich oftmals die Bitte,
Ihnen von früher zu erzählen.
Und so sind diese Reminiszenzen entstanden – eine Sammlung von kurzen
 heiteren oder auch ernsteren Episoden, wie sie im Alltag eines Spitalarztes im
Kleinspital auftraten. Der Beginn meiner Tätigkeit am Prättigauer Regional -
spital liegt über 40 Jahre zurück und so ist möglicherweise auch ein Zeitdoku-
ment entstanden, welches die Entwicklung des schweizerischen und kantona-
len Gesundheitswesen in den letzten 50 Jahren aufzeigt.
1965, zu Beginn meiner Tätigkeit, waren die meisten der kleinen Regional-
oder Orts-Krankenhäuser sog. «Ein-Mann-Spitäler», das heisst, dass die
 Leitung in der Hand eines einzigen Arztes lag, welcher die Patienten intern-
medizinisch betreute, Beinbrüche behandelte und Gallensteine operierte, als
Geburtshelfer tätig war und oft auch noch Verwaltungsaufgaben übernahm. Da
sich die Arbeitszeit vertraglich «nach den Bedürfnissen der Anstalt» richtete,
hiess das nichts anderes als 7-Tage-Woche, 24-Stunden-Dienst und Ferien nur,
wenn ein entsprechend ausgebildeter Vertreter gefunden werden konnte. Auch
der – anfänglich – einzige Assistenzarzt hatte sich nach denselben «Bedürfnis-
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sen der Anstalt» zu richten, weshalb er selbstverständlich im Spital selbst
wohnte. Dafür wurde er frühzeitig zu Selbständigkeit erzogen und lernte als
ständiger Begleiter des Chefarztes die Medizin und Chirurgie quasi «aus erster
Hand». So habe auch ich mit einem einzigen deutschen Medizinalassistenten
an meiner Seite begonnen und 32 Jahre später meinem Nachfolger das Spital
mit 6 leitenden Ärzten und ebenso vielen Assistenzärzten übergeben.
Um niemanden in seinen Persönlichkeitsrechten zu verletzen, werde ich in den
nachfolgenden Erinnerungen, weder bei Patienten noch Kollegen oder Politi-
kern, ausgeschriebene Namen nennen – entweder sind sie abgeändert oder nur
mit Initialen versehen. Sollte sich der eine oder andere Leser trotzdem erken-
nen, so möge er mir verzeihen – ich habe ihn aber sicher in bester Erinnerung
bewahrt!

Schiers, im Frühjahr 2006
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Ausbildung

An der Sonnenseite des Zürichsees aufgewachsen, habe ich das Literar-Gym-
nasium an der Kantonsschule Zürich besucht und auch das Medizinstudium zur
Hauptsache an der dortigen Universität absolviert. In den 50iger Jahren stu-
dierten max. 50-80 Studenten pro Jahrgang Medizin, sodass sich die Kommili-
tonen unter einander noch persönlich kannten, was bei der heutigen Anzahl der
Studierenden selten noch der Fall ist. Zur Erweiterung des Horizontes durfte
ich mich für ein Semester in Wien immatrikulieren, wo ich gewahr wurde, dass
auch an einer anderen Universität eine hervorragende Medizin betrieben und
gelehrt wurde. Die Wiener Studenten besuchten allerdings nur gerade die obli-
gatorischen sog. Magistral-Vorlesungen in Chirurgie, Innerer Medizin und
Gynäkologie, während die kleineren Vorlesungen – heute würde man sie Work-
shops nennen – oft nur von einer kleinen Gruppe belegt waren. So waren wir
einmal in der «Einführung in die Neurologie» nur gerade 4 Schweizer Studen-
ten, was den Dozenten Birkmaier bewog, uns zu sich nach hause einzuladen
und uns bei einer Tasse Tee unter einem Baum in seinem Vorstadtgarten die
Vorlesung en famille zu halten. Unter den Wiener Professoren waren die
Schweizer als interessierte Studenten bekannt, sodass ich 3 Jahre später, als ich
mich für eine Assistentenstelle beim damals berühmten Gynäkologen Prof.
Tassilo Antoine interessierte, von diesem sofort wieder als ehemaliger Student
«aus der ersten Bankreihe» erkannt wurde. Der schöne Prof. Antoine, dessen
Fotografie in der Buchhandlung neben der Universitätsklinik gekauft werden
konnte und sich wohl auf dem Nachttisch mancher Studentin befand, legte sehr
viel Wert auf sein Äusseres. So trug er ständig Krawatte und Socken in den Far-
ben seiner blauen Augen – ja sogar das Taschentuch war auf die Augenfarbe
abgestimmt, wie die schwärmenden Studentinnen bemerkten. Tassilo Antoine
bewarb sich auch einmal um den Lehrstuhl in Zürich, wurde aber nicht
gewählt, da seiner Frau nicht erlaubt wurde, in der Schweiz als Ärztin zu prak-
tizieren. Er hätte aber mir, dem Schweizer, sofort eine Stelle angeboten – nur
leider ohne Entlöhnung, was ich mir damals jedoch aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht leisten konnte. Wien ist aber seit den Studienzeiten für immer meine
Lieblingsstadt geblieben – nicht nur aus medizinischen, sondern ebenso sehr
aus kulturellen Gründen. Da wir als Studenten in der nach dem Krieg frisch
eröffneten Staatsoper Stehplatzkarten für nur einen österreichischen Schilling
kaufen konnten, war ich wohl ebenso häufig in der Oper anzutreffen wie in der
Universität.
In die Schweiz zurück gekehrt, trat ich meine erste Praktikums – Stelle als
Unterassistent im Kreisspital Männedorf an. Wir Uhu’s («Unterhund» wurden
damals die sich noch im Studium befindenden Praktikanten genannt) erhielten
selbstverständlich keinen Lohn und mussten für die Unterkunft selbst besorgt
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sein. Lediglich die drei Mahlzeiten wurden uns vom Spital offeriert, aber
bereits beim regelmässigen z’Vieri mussten wir zuschauen, wie die regulären
Assistenzärzte ihren Kaffee tranken. Hie und da wurden wir aber auch als Ver-
treter der Assistenten eingesetzt, z.B. während derer Militärdienstzeit. So wur-
de ich auch einmal an einem Sonntag zum Nachtdienst eingeteilt – als Prakti-
kant stand mir aber kein Arztzimmer zum Schlafen zur Verfügung. Nachdem
um Mitternacht kein Notfall mehr angemeldet war und ich auf der harten 
Liege des mir zugewiesenen Untersuchungs – Raumes keinen Schlaf fand,
wies mir die Nachtschwester ein unbesetztes Bett auf der Wöchnerinnenabtei-
lung zu, in welchem ich wunderbar schlief. Die Arztvisite am nächsten Morgen
begann auf der Entbindungsstation und ich weiss nicht, wer mehr erschrak, als
der Uhu unsanft durch den visitierenden Chefarzt geweckt wurde, welcher auf
der Gebärabteilung sicher nicht einen jungen Mann (und schon gar nicht 
seinen Sohn!) erwartet hatte. Von diesem Tag an durften dann allerdings auch
die Studenten in einem Arzt – Pikettzimmer schlafen, sofern sie zum Nacht-
dienst eingeteilt waren. Dass wir auch kleine chirurgische Eingriffe, wie die
Entfernung einer Talgdrüse oder einer Fettgeschwulst selbständig ausführen
durften, war unsere Entlöhnung. Auch kamen wir einmal in den Genuss eines
Solokonzertes des berühmten Geigers Jehudi Menuhin, dessen Frau Patientin
im Spital war und der sich durch ein Konzert im Spital-Esszimmer für die gute
Pflege bedankte.
Nach dem Praktikum hiess es wieder die Schulbank drücken in den letzten
theoretischen Vorlesungen. Auffallend viele der damaligen ordentlichen Medi-
zin-Professoren an der Zürcher Universität waren Bündner. So der damalige
Pädiater, Prof. Guido Fanconi aus Poschiavo (manche seiner Assistenzärzte
erhielten keinen Lohn, da der Name «Fanconi» mehr als Geld wert sei!), die
Professoren Gian Töndury, Luzius Rüedi, Hermann Mooser, Andrea Prader,
Peter Waser, Ambrosius von Albertini, Veraguth.
Schliesslich kam der Studienabschluss mit dem Staatsexamen und anschlies-
send die Offiziersschule, welche ich als hervorragende Erholungszeit nach
dem theoretischen Büffeln betrachtete. Die Zeit bis zum ersten Stellenantritt
als diplomierten Arzt nutzte ich für die Vertretung eines Hausarztes in
Zürich-Oerlikon. Dort konnte ich auch praktisch anwenden, was ich bereits
gegen Ende des Studiums als Praxis-Assistent in Klosters gelernt hatte.
 Während zweier Winter lernte ich, was es heisst, eine Allgemeinpraxis in den
Bergen zu betreiben, bei Schneetreiben und prekären Strassenverhältnissen
notfalls Hausbesuche zu machen, aber auch auf die ausgefallenen Wünsche
der Kurort-Prominenz eingehen zu müssen. So wollte ein berühmter Film-
Regisseur nach seinem harmlosen Knöchelbruch unbedingt einen farbigen
Gips, was ihm natürlich gewährt wurde. Damit die Leute auf der Strasse das
blau/gelbe Gipsbein auch bewundern konnten, schnitt er kurzerhand seine
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Hosen unterhalb dem Knie ab! Und an einem Sylvesterabend wurde ich ins
Hotel Vereina gerufen, wo die Contessa Margherita di Parma y Bourbon
krank sei. Als ich gegen 23 Uhr bei ihr eintraf, lag die junge Adelige ganz
munter im Bett, neben sich zwei Gläser Champagner, und lud mich ein, mit
ihr den Neujahrsbeginn zu feiern. Sie war wahrscheinlich sehr enttäuscht,
dass ich ihrer Einladung nicht Folge leistete, weil meine damalige Braut mit
Freunden in der «Schwemme» auf mich wartete.
Meine erste Assistentenstelle trat ich an der chirurgischen Abteilung des
 städtischen Krankenhauses in Zürich an, wo ich unter Anleitung des Chefarz-
tes und zweier Oberärzte die Grundlagen der Chirurgie erlernen durfte. Der
erste Nachtdienst, wo ich plötzlich die Verantwortung über 120 Patienten
 tragen musste, ist mir heute noch in lebhafter Erinnerung. Ich wurde kurz
nach Mitternacht zu einem vor kurzem operierten Patienten gerufen, weil er
schlecht atmete. Ich betrachtete abwechslungsweise den 70-jährigen Patien-
ten und die Nacht-Schwester und war offensichtlich etwas ratlos. Nach einem
zweiten Blick auf die Fieberkurve fragte ich kurzerhand die Schwester, was
wohl der Chef in einem solchen Fall tun würde. Ich folgte ihrem prompten
Ratschlag sehr gerne – sie hatte das entsprechende Medikament schon bereit
gestellt – und von da an hatte ich einen Stein im Brett der Krankenschwester,
weil ich als Arzt auf das Urteil einer Pflegeperson hörte. Ich habe später
 meinen Assistenten oft erklärt, dass ihnen kein Stein aus der Krone falle,
wenn sie auf den Rat einer erfahrenen Krankenschwester hörten.
Im zweiten Frühling wurde ich für einen Monat ins Engadin geschickt, um
als Kurarzt in der Chesa Ruppanner in Samaden die Patienten zu betreuen.
Das Arbeitspensum war nicht sehr gross, sodass ich in dieser Zeit meine
 Dissertation schreiben konnte, mit deren Anerkennung ich dann ein richtiger
«Doktor» wurde. Der damalige Lohn eines Assistenten war allerdings noch
nicht «doktoral», verdienten wir doch im ersten Dienstjahr (immerhin nach
Abschluss eines langen Hochschulstudiums) ganze 628.– Franken – selbst-
verständlich inklusive Nacht- und Sonntagsdienst! Die Entlöhnung entsprach
der selben Lohnklasse, in der die Putzfrauen der öffentlichen WC-Anlagen
eingeteilt waren. Die Antwort des zuständigen Stadtrates bei unserer Rekla-
mation lautete, dass die genannten Putzfrauen eine «ekelerregende» Arbeit
ausüben müssten. Auf unseren Vorschlag hin, der Herr Stadtrat möge doch
einmal in einer Samstag Nacht auf die Notfallstation kommen und uns
 helfen, alle Betrunkenen zu betreuen, wurden wir in dieselbe Lohnklasse ein-
geteilt, in welcher sich die Tram-Kondukteusen befanden – ein grosser Fort-
schritt.
Am Ende meines ersten Jahres zitierte mich mein Chef in sein Büro und
erkundigte sich über meine weiteren Berufspläne. Ich antwortete ohne zu
zögern: «Ich möchte Hausarzt in den Bergen werden». Er empfahl mir dazu,
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noch ein weiteres Jahr Chirurgie zu lernen, an dessen Ende ich aber wieder-
um meinen Wunsch nach einer Allgemeinpraxis in den Bergen äusserte. Nach
diesem zweiten Jahr riet mir der Chef aber sehr, mich zum Chirurgen ausbil-
den zu lassen – eine Entscheidung, welche mein späteres Leben prägte und
welche ich nie bereute.
Als angehender Chirurg wurden mir auch mit der Zeit grössere Operationen
anvertraut und ich kann mich noch sehr gut an meine erste Gallenblasenope-
ration erinnern, welche ich selbständig, das heisst ohne Mithilfe eines Ober-
arztes ausführen durfte. Es war schon nach 12 Uhr mittags und der Chefarzt
war beim Lunch mit seinen Rotary-Freunden, telefonisch aber für Notfälle
erreichbar. Nach dem Röntgenbild, welches während einer Galleoperation
durchgeführt wurde, war es klar, dass der Gallengang eröffnet werden
 musste, da sich in diesem weitere Gallensteine befanden. Da ich diese
 spezielle Operation noch nie selbst durchgeführt hatte, rief die OP-Schwester
den Chef zu Hilfe. Dieser antwortete aber am Telephon kaltblütig, ich hätte
bei ihm ja schon gesehen, wie man das mache und ich solle nur selbst weiter
operieren. Die Operation gelang dann auch problemlos und ich war mächtig
stolz auf den Erfolg. Dass ich kurze Zeit später zum stellvertretenden Ober-
arzt ernannt wurde, mag Zufall sein.
Der Tagesablauf im Stadtspital Waid in Zürich begann mit einem Ritual:
genau um 7 Uhr 15 begrüsste der Chef, Dr. Ernst Kaiser, seine Oberärzte und
Assistenten mit Handschlag im Waschraum vor den Operationssälen. Wer zu
spät kam, wurde zwar nicht getadelt, aber der kritische Blick auf die Wand-
uhr sprach Bände! Selbstverständlich musste man bei Tagesbeginn bereits
über die Geschehnisse auf seiner eigenen Abteilung Bescheid wissen, was
bedeutete, dass man schon vor 7 Uhr bei der Nachtschwester vorbei ging und
einen Rapport verlangte.
Am Morgen des 10. April 1965 war aber alles anders. Unser Chef interessierte
sich nicht für die Notfälle der chirurgischen Klinik, sondern bat uns zwei Ober-
ärzte zu sich ins Büro. Dort teilte er uns mit, dass am Vorabend in Schiers der
dortige Spitalarzt, Dr. Guido Mark, plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben
sei. «Einer von Euch zwei muss sofort nach Schiers; das dortige Spital ist mit
Patienten voll besetzt und der Chirurg in Davos kann nicht lange zwei Spitäler
gleichzeitig führen.» 

Die Wahl

Und so betrat ich am Ostermontag als Stellvertreter für 3-4 Wochen, wie ich
glaubte, das «Prättigauer Krankenhaus». Bewaffnet war ich lediglich mit dem
Stethoskop und der «gynäkologischen Operationslehre», dem Handbuch der
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chirurgischen Frauenheilkunde, welches mir der stellvertretende Chefarzt beim
Abschied in die Hand drückte in der Annahme, es könnte mir gute Dienste
 leisten. Der einzige Arzt im Hause war ein deutscher Medizinalassistent, wie
die Ärzte genannt wurden, welche zwar das Examen hinter sich, jedoch die
Approbation noch nicht erlangt hatten. Dr. B. erwartete mich am Eingang und
stellte mich der Oberschwester, Diakonissin Anni, vor. Anschliessend machten
wir zusammen die erste Visite bei den Patienten, wobei ich auch die Schwe-
stern und das medizinische Hilfspersonal kennen lernte. Zu meinem Erstaunen
benutzte Dr. B. bei Schwestern, Laborantin, Sekretärin, ja sogar bei der Köchin
das persönlichere «Du», was zu jener Zeit noch nicht so gebräuchlich war wie
heute – schon gar nicht bei den Deutschen. Ich lernte aber sehr schnell, dass das
ganze Personal dieses Kleinspitals wie eine Familie lebte und eben auch
gemeinsam die Freizeit verbrachte. Sie wohnten alle unter dem selben Dach,
weshalb auch Nacht- und Pikettdienst kein Problem war – weder was die
Arbeitszeit noch die finanzielle Entschädigung betraf. Man war ja sowieso im
Spital! Die Diakonissinnen, von den freien Schwestern wegen ihrer blauen
Tracht liebevoll «les Bleues» genannt, kannten ausser der Arbeit nur wenig
andere Vergnügungen. Und so konnten die nicht eingekleideten Schwestern,
welche noch in der Minderzahl waren, nicht hinten anstehen. Für mich selber
war Freizeit auch nur ein Fremdwort – die vielseitige Tätigkeit nicht nur in
chirurgischer Hinsicht, sondern auch in Innerer Medizin und Geburtshilfe 
sagte mir aber trotzdem zu und entsprach teilweise meinem alten Wunsch nach
einer Allgemeinpraxis in den Bergen.
Obschon ich am Ostermontag nicht einen Augenblick an eine mögliche
Lebensstelle gedacht hatte, sprachen vor allem die Diakonissen mir zu, mich
um die definitive Stelle als Spitalarzt zu bewerben. Ein längeres Gespräch mit
meiner Frau, welche hochschwanger noch in Zürich war, führte dazu, dass ich
das Bewerbungsschreiben an den Präsidenten des Spitalvorstandes schrieb –
kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist.
Und so wurde ich am 26. Juni 1965 aus elf Bewerbern ausgewählt, die
Geschicke des Prättigauer Krankenhauses in Zukunft zu führen – allerdings
erst, nachdem sich der Stiftungsratspräsident Landammann P.L. davon über-
zeugt hatte, dass ich ein guter Protestant sei und mich nicht durch einen katho-
lischen Verwandten beeinflussen lasse.
Dieser 26. Juni wird mir stets in unauslöschlicher Erinnerung bleiben. Der
heisse Sommertag begann damit, dass ich um 6 Uhr durch den Hauswart
geweckt wurde mit der Nachricht, meine Frau liege in Zürich auf der Entbin-
dungsstation und werde wohl bald gebären. Meine Mutter hatte in der Nacht
vergeblich versucht, mich im Spital zu erreichen – die Schwester an der Pforte
hatte schlicht vergessen, das Telefon auf Nachtdienst umzuschalten und ausser-
halb der altertümlichen Telefonzentrale hörte niemand das Klingeln; das Zeit-
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alter der Handy’s war noch nicht angebrochen. So wurde ich gegen acht Uhr in
Zürich begrüsst von einer glücklichen Mutter mit dem neugeborenen Mädchen
im Arm. Um die Mittagszeit fuhr ich zurück ins Prättigau, das unsere neue
 Heimat werden sollte. Am späteren Nachmittag wurde ich in den Speisesaal
gebeten, wo mir P.L. feierlich mitteilte, ich sei soeben zum Chefarzt gewählt
worden. Von der doppelten seelischen Anspannung buchstäblich in Schweiss
gebadet, entfloh ich in das nahe Schwimmbad. Zu meinem grossen Erstaunen
wurde ich von den vielen Spitalangestellten, welche den Samstag Nachmittag
im kühlenden Nass verbrachten, mit grossem Hallo und Glückwünschen emp-
fangen. Das Buschtelefon, respektive ein rotes Tischtuch, welches im Spital als
Zeichen aus dem Fenster gehängt wurde, hatte meine Wahl bereits publik
gemacht. Lediglich der Turnlehrer der Mittelschule erkundigte sich bei mir, ob
ich den neugewählten Doktor kenne – was ich mit «knapp» bejahte.
Zwei Wochen später wurde ich zur ersten Vorstandssitzung eingeladen und
lernte dabei meine vorgesetzte Behörde kennen. Es waren sieben verdiente
Politiker: der Präsident und die Vertreter der sechs Kreise. Namen musste ich
mir noch nicht alle merken, wurden die Herren doch alle mit ihren Titeln ange-
sprochen: 5 mal mit «Herr Landammann» und zweimal mit «Herr Präsident»
(Gemeindepräsident). Da sie alle – übrigens zu Recht – sehr stolz auf «ünsches
Spital» waren, muss ihnen wohl mein erstes Urteil revolutionär vorgekommen
sein. Ich erlaubte mir, meinem Erstaunen Ausdruck zu geben, dass die Privat-
patienten erster Klasse unter einer Damastdecke, die der zweiten Klasse unter
einer gemusterten, die Allgemeinpatienten jedoch unter einer uni weissen
 Decke liegen mussten. Ebenso wurden Unterschiede im Geschirr gemacht:
die1. Kl. Patienten erhielten goldgeränderte, die 2. Kl. Patienten weisse Por -
zellanteller. Für die allgemeinen Patienten reichte einfaches Steingut-
Geschirr. Diese Klassen-Unterschiede waren für mich, der ich aus einer sozia-
listisch regierten Stadt kam, inakzeptabel und das «Einheitsgeschirr» wurde
sehr bald auch vom Vorstand angenommen. Einzig die Oberschwester A. H.
konnte ich nicht davon abbringen, neu eintretende Patienten zu fragen, ob sie
erster oder zweiter Klasse zu liegen wünschten. Dass es eine dritte Klasse gab,
verschwieg sie fein säuberlich – schliesslich musste auf die finanzielle Situa-
tion des Spitals Rücksicht genommen werden. Mir persönlich hätte das nur
recht sein können, lautete doch mein Anstellungsvertrag so, dass ich pro
Patient der allgemeinen Klasse pro Tag 50 Rappen erhielt, für die Zweitklass-
Patienten einen Franken und für die wenigen Erstklasspatienten sogar zwei
Franken. Das ergab einen echten Leistungslohn: je mehr Arbeit, desto höher
die Entschädigung. Die Arbeitszeit, welche oft 70-80 Wochenstunden betrug,
wurde im Vertrag wohlweislich nicht erwähnt.
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Die Kollegen

Was mir anfänglich fehlte, war ein medizinischer Ansprechpartner, ein
 Kollege, mit welchem ich medizinische Probleme diskutieren konnte. Meine
Assistenten oder gar Studenten erwarteten von mir immer mit grosser Selbst-
verständlichkeit eine Entscheidung, ja fast ein «Machtwort» – so und so ist es,
dies und das ist zu tun! Über eine Diagnose wurde nicht diskutiert, der Chef
hatte sie zu stellen und gezweifelt hat niemand. Von meiner chirurgischen
Ausbildung her war ich mir das eigentlich gewohnt, denn während einer Ope-
ration, bei geöffnetem Bauch, konnte nicht stundenlang das Für und Wider
abgewogen werden. Bei internmedizinischen Krankheiten war das aber etwas
anderes. Wohl lernten wir im Studium die Krankheiten von Herz und Lunge,
die Infektionen, die nicht operativ zu behandelnden Magen-Darm-Erkrankun-
gen kennen – die Verantwortung für die Behandlung eines Patienten mit einem
frischen Herzinfarkt zu tragen war aber viel schwerer. Während der ersten vier
Jahre kam regelmässige eine internistische Oberärztin oder ein Oberarzt der
medizinischen Klinik des Kantonsspitals in Chur nach Schiers zu einer
wöchentlichen Visite. In der übrigen Zeit und vor allem bei Notfällen konnte
ich telefonischen Rat holen. Die Verantwortung aber oblag mir.
So war ich natürlich glücklich, als der Spitalvorstand 1969 die Anstellung
eines Leitenden Arztes für Innere Medizin, anfänglich im Halbamt, bewillig-
te. Mit Dr. W. war nun ein kompetenter Kollege ins Haus gekommen, mit
 welchem ich gemeinsam, quasi auf «Chef-Ebene», Patienten mit unklaren
Diagnosen anschauen und das weitere Vorgehen besprechen konnte. Dazu
übernahm der Internist die Röntgenuntersuchung im Magen-Darmbereich und
später die auch für den Chirurgen äusserst wertvolle Magen- und Darm -
spiegelung.
Von den Kollegen in der freien Praxis, welche zu Beginn meiner Tätigkeit im
Prättigau durchwegs älter als ich waren, wurde ich mit grossem Wohlwollen
aufgenommen und es entwickelte sich bald eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Spital und praktizierenden Ärzten ohne Konkurrenz -
denken. Ich wies meine Assistenten immer wieder darauf hin, dass Spital und
Praktiker sich ergänzen und nicht bekämpfen sollten. Leider gibt es auch
 heute immer noch Kliniken, welche die Patienten nach der Spitalentlassung
zur Kontrolle in ihr eigenes Ambulatorium bestellen, statt die Nachbehand-
lung dem zuweisenden Hausarzt zu überlassen. Meine Assistenten schätzten
diese Einstellung spätestens dann, wenn sie selbst eine Praxis im Einzugs -
gebiet unseres Spitals eröffneten, was bald einmal der Fall war – zuerst in
Landquart und Klosters, dann in Küblis und später auch in Grüsch, Jenaz und
Schiers, wie auch in Zizers und Maienfeld. 
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Pflegepersonal

Von der Gründung des Spitals Schiers an, das heisst seit 1881, wurden die
Patienten durch Diakonissen betreut. Bereits die Ehefrau des ersten Spital -
arztes und Schwiegertochter des Erbauers, Frau Anna Flury-Guyer, war eine
Diakonissin.
Bis 1968 war das Prättigauer Krankenhaus noch eine feste Aussenstation der
Diakonissenanstalt Neumünster, und die eingekleideten Schwestern bildeten
nicht nur den Hauptharst des Pflegepersonals, sondern bedienten auch die
Pforte und die Telephonzentrale. Da das Mutterhaus Neumünster in Zürich
aber bereits Nachwuchssorgen hatte und nicht mehr alle Stellen besetzen
konnte, mussten wir mit Inseraten freie Schwestern suchen. Dies war oft ein
schwieriges Unterfangen, konnten wir doch nach Bündner Tarif nur bedeutend
geringere Löhne bezahlen, als die Diakonissen nach Zürcher Tarif erhielten.
Wir rekrutierten daher die Schwestern, die damals noch mit «Schwester»
angesprochen wurden und noch keine «diplomierten Pflegefachfrauen»
waren, oft im Ausland. So zählten wir bald Holländerinnen und Deutsche zu
unseren Mitarbeiterinnen, welche des Prättigauer Dialektes nicht immer kun-
dig waren! Die Patienten waren auch nicht immer sicher, ob es sich wirklich
um eine Krankenschwester handelte, wenn die Pflegeperson nicht im weiss-
getupften dunkelblauen, knöchellangen Rock und mit steifer Haube auf dem
Kopf ans Bett trat.
Die Bekleidungsvorschriften der Diakonissen waren noch sehr streng. So
durften sie nicht zu den allgemeinen Öffnungszeiten das Schwimmbad be -
suchen, da offenbar ein Badeanzug zu freizügig war. Die Mittelschule als Bad-
besitzerin reservierte aber einmal wöchentlich von 19-20 Uhr das Schwimm-
bad den Diakonissen.
An einem Wochenende planten meine Frau und ich mit zwei Assistenten-Ehe-
paaren eine Wanderung durch das Schweizertor zur Lindauerhütte und zurück
über das Drusentor. Schwester Dora, welche als Diakonisse nach einem Afri-
kaaufenthalt zu uns als Oberschwester gestossen war, bat uns, sie doch mit -
zunehmen. Da sie nicht in ihrer knöchellangen Tracht in die Berge wollte,
musste ich zuerst beim pfarrherrlichen Vorsteher des Diakoniewerkes um
Erlaubnis bitten, die Schwester wenigstens in Skihosen mit uns gehen zu
 lassen. Die Bitte wurde – ausnahmsweise – gewährt, jedoch mit der Auflage,
das Spital noch in der Dunkelheit zu verlassen, damit uns niemand sehe! So
verliessen wir wie Diebe um fünf Uhr früh das Haus, wo Luzi Kessler mit
 seinem Jeep wartete und uns in halsbrecherischer Fahrt nach Schuders fuhr.
Wir haben aber unsere erste Exkursion ins Rätikongebirge sehr genossen.
Wahrscheinlich hat Diakonissin Wally beim Vorsteher in Zürich nicht jedes
Mal, wenn sie fischen ging, um Erlaubnis für das Tragen von Fischerstiefeln
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gebeten. Bei den Besuchen bei ihrem Bruder im Engadin zog sie sich jeweils
hüfthohe Stiefel an, um im Inn Forellen zu fangen und ich glaube nicht, dass
Wally darüber den knöchellangen Rock trug. Vor ihrer Rückreise nach Schiers
rief sie mich an, dass wir mit dem Essen warten sollten, da sie eine grosse
Forelle gefangen habe. Selbstverständlich wartete auch die Köchin, um uns
Ärzten Forellen blau servieren zu dürfen! Die Ärzte assen damals getrennt vom
übrigen Personal in ihrem von Papieren überbordenden Büro, welches aller-
dings einen direkten Speiselift zur Küche hatte.
1968 sah sich leider das Diakonissen-Mutterhaus Neumünster gezwungen, die
Schwestern endgültig aus Schiers zurückzuziehen. Jüngere Diakonissinnen
gab es nicht mehr und die verbliebenen älteren waren den Belastungen oft nicht
mehr gewachsen. So musste zum Beispiel die Oberschwester Anni auch gleich-
zeitig die Narkosen für die immer zahlreicheren Operationen ausführen; selbst-
verständlich auch nachts und an den Wochenenden.
Um freie Schwestern rekrutieren zu können, verfiel Verwalter S. Jenny auf die
gloriose Idee, eine Ferienwohnung in Klosters zu mieten, welche von allen
Schwestern an ihren Ferien- und Freitagen gratis benutzt werden konnte. So
fanden wir eigentlich immer genügend Pflegepersonal – mindestens für die
Wintermonate. Schwieriger war es allerdings, «Spezialisten» zu finden.
Bei den Instrumentierschwestern, kurz OP-Schwestern genannt, hatten wir
allerdings enormes Glück: Als Professor Martin Allgöwer von Chur an die Uni-
versität Basel gewählt wurde, nahm er einen grossen Teil seines Kaders mit.
Die Chef-Instrumentierschwester Regula blieb aber in Graubünden, da sie sich
vor dem Stress der Uniklinik fürchtete. Und so kam ich zu einer perfekten OP-
Schwester, welche gleichzeitig für den Nachwuchs sorgte, indem sie auf der
Pflegestation eine geeignete Schwester suchte und diese in unserem Opera -
tionssaal ausbildete.

Die «Schierser Krankheit»

Trotz aller Schwierigkeiten, überhaupt Pflegepersonal zu rekrutieren, hatten
wir auch einen enormen Vorteil: Die «Schierser Krankheit». So nannten wir das
Phänomen, dass eine Krankenschwester, welche ursprünglich lediglich für eine
Wintersaison oder höchstens für ein Jahr bei uns arbeiten wollte, den Absprung
nicht mehr schaffte. Manche Spitalangestellte, ob Laborantin, Röntgenassi-
stentin oder Krankenschwester, wollte nach der Ausbildung in der grossen
 Klinik auch einmal Erfahrungen in einem Kleinspital sammeln. Vielleicht war
es auch das Gefühl, am Regionalspital sei das Stress-Risiko kleiner oder man
hätte eher die Möglichkeit, die Freizeit im nahen Parsenngebiet beim Ski-
laufen verbringen zu können. Jedenfalls bewarb sich hie und da eine Kranken-
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schwester für eine kurze Anstellungszeit – und blieb schliesslich für das ganze
Leben. 
So etwa die Emmentalerin Vreni, welche noch an Krücken gehend nach einem
Skiunfall die Arbeit bei uns aufnahm, später die Ausbildung zur Operations-
schwester machte und schliesslich einen Schierser heiratete und eine Familie
gründete. Nach dem tragischen Unfalltod ihres Mannes und nachdem die
 Töchtern das Elternhaus verlassen hatten, stieg sie wieder voll in das Berufs -
leben an unserem Krankenhaus ein und ist bis heute eine wertvolle Kraft im
Operationssaal.
Die Thurgauerin Heidi, welche im Alter von 23 Jahren für höchstens ein Jahr ins
Prättigau kam, feierte eben ihr 30-jähriges Schierser Jubiläum und ist als Leiter -
in des Pflegedienstes, interimistischen Directrice der ganzen Flurystiftung und
als Gattin des Gemeindepräsidenten aus dem Dorfbild nicht mehr wegzudenken.
Oder der ehemalige italienische Gastarbeiter und heutige Schierser Bürger
Antonio, welchen ich bei meinem Stellenantritt auf der Station als Hilfspfleger
antraf. Ich erkannte seine pflegerischen Fähigkeiten und schickte ihn zur Aus-
bildung ins Unterland, wo er innert kürzester Zeit zum Schulpfleger empor
stieg. Auf meinen Anruf kam er nach Schiers zurück und versah an unserem
 Spital die verschiedensten Funktionen vom Röntgenassistenten bis zum Apo-
thekergehilfe, vom zeitweisen Oberpfleger bis zum Angestellten in der Patien-
tenadministration. Selbst eine Auswanderung in die USA blieb nur von kurzer
Dauer, da offenbar das Heimweh nach Schiers grösser war.
Auch die heute pensionierte langjährige Leiterin des Operationssaales kam vor
bald 40 Jahren nur für eine Saison ins Kleinspital nach Schiers – und blieb bis
heute dem Prättigau treu. Sogar der australischen und der holländischen Kran-
kenschwester ist das Prättigau zur neuen Heimat geworden.
Und schliesslich ist auch der Autor vor über 40 Jahren für nur eine zweimona -
tige Stellvertretung nach Schiers gekommen und hier geblieben. Vielleicht ist
 diese «Schierser Krankheit» sogar ansteckend?

Anästhesie

Viel schwieriger gestaltete sich die Suche nach geeignetem Narkose-Personal,
d.h. Anaesthesie-Pflegerinnen oder -Pfleger. Die lange Präsenzzeit, die grosse
Verantwortung und nicht zuletzt der kleine Lohn hielt manche davon ab, eine
Stelle in einem Kleinspital anzutreten. Oftmals wusste ich am Abend noch
nicht, wer anderntags die Narkose für die Patienten durchführte. Dass wir trotz-
dem täglich operieren konnten war oft der spontanen Hilfeleistung der benach-
barten Spitäler zu verdanken, noch mehr aber dem unermüdlichen Einsatz
unseres Verwalters. Mehr als einmal holte er persönlich Schwester Veronika
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noch am Abend in der Surselva ab und brachte sie am anderen Nachmittag
 wieder nach Ilanz zurück. Einzig der Spitalpräsident war nicht ganz zufrieden,
dass im reformierten Prättigauer Krankenhaus eine eingekleidete Nonne zu
sehen war! Aber auch die rundliche Christa aus Samedan, der Tunesier Zdini
aus Grabs oder der Jugoslawe aus dem St. Galler Regionalspital halfen uns oft
aus. Da ich manche Aushilfs-Anästhesisten vor ihrem ersten Einsatz bei uns
nicht kannte, musste ich mich auf die Qualifikationen ihrer dortigen Chefs ver-
lassen. So war ich auch bei Ruth B., welche als Arzthelferin eigentlich nur eine
«angelernte» Narkoseschwester war, sehr skeptisch. Auf die Probe gestellt
wurde ihr Können, als uns an einem Silvesterabend eine ältere Frau einge-
liefert wurde. Sie war auf dem Weg in die Kirche zur Altjahrs-Predigt von
einem Auto angefahren worden und kam in schockiertem Zustand mit fast
abgetrenntem Bein zu uns. Wegen des grossen Blutverlustes musste notfall-
mässig das Bein amputiert werden und Blutspender waren nicht so rasch auf-
zutreiben. Während der Operation, welche auch meine eigene volle Aufmerk-
samkeit erforderte, konnte ich mich erst nach einer Stunde nach dem Kreislauf
der Patientin erkundigen. In aller Ruhe bestätigte Ruth mir, dass sie soeben
zum ersten Mal seit einer Stunde mit dem Stethoskop einen messbaren Blut-
druck höre. Und als die Patientin dann rosig in ihrem Bett lag, war der Stein,
welcher mir vom Herzen fiel, wohl weit herum zu hören. 
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Die Versorgung der Anaesthesie blieb aber während vieler Jahre unsere grosse
Sorge. Während meiner Ausbildung zum Chirurgen gehörte es zur Pflicht,
während mindestens 3 Monaten unter Leitung eines Narkosearztes Narkosen
selbst durchzuführen. Vor allem das Intubieren, das heisst das Einführen eines
Schlauches in die Luftröhre zur direkten Beatmung der Lungen mit Narkose-
gasen, war eine ärztliche Aufgabe und durfte nicht an die Narkoseschwester
delegiert werden. Heute ist es selbstverständlich, dass die Anaesthesie, welche
in der Chirurgie nicht mehr wegzudenken ist, eine spezialärztliche Tätigkeit
darstellt und fast in jedem Spital durch einen eigenen leitenden Arzt ausgeführt
wird. 
Bei meinem Stellenantritt in Schiers fand ich eine ältere Diakonissin vor,
 welche als angelernte Schwester die kleineren Narkosen vornahm. Auf eine
Gesichtsmaske, bestehend aus einem Drahtgeflecht mit einem Stück Gaze,
tropfte sie aus einer braunen Flasche soviel Aether, dass der oder die Patientin
schlief und der Chirurg einigermassen ruhig operieren konnte. Die Schlaftiefe
wurde lediglich durch die Grösse der Pupillen kontrolliert oder durch die Reak-
tion des Chirurgen, wenn sich der Patient zu stark bewegte. Hinterher er -
brachen sich die frisch Operierten oft, was nicht unbedingt zur Heilung einer
Bauchwunde beitrug, und der süssliche Geruch des Narkoseaethers be -
herrschte manchmal die ganze OP-Sphäre.
Für grössere oder risikoreichere Operationen wurde jeweils ein holländischer
Narkosearzt aus Davos beigezogen. Der an sich sehr charmante Dr. v.d.B.
besass allerdings kein Auto und kam mit der Bahn von Davos. Bei seinem Ein-
treffen im Spital musste erst einmal ein Frühstück bereitstehen, weil er in der
Frühe zu hause noch keinen Kaffee mochte. So konnten die ersten Operationen
erst um 10 Uhr in Angriff genommen werden und die Patienten, welche am
Vorabend mit einem Beinbruch eingeliefert wurden, mussten oft unnötiger -
weise lange leiden.
Schliesslich konnte ich eine ausgezeichnete Schwester dazu bewegen, sich an
der Universitätsklinik in Zürich zur Narkoseschwester ausbilden zu lassen und
nach mehreren hartnäckigen Interventionen brachte ich den dortigen Chefarzt
und schweizerischen «Anaesthesie-Papst» dazu, Schwester M. auch im Intu-
bieren auszubilden. Von der 2-jährigen Ausbildungszeit wich Prof. H. aber
 keinen Tag ab!
Ein eigentlich neues Zeitalter betr. Anaesthesie brach an unserem Regional -
spital aber erst mit der Anstellung einer Narkoseärztin an. Und dabei spielte ein
wenig Zufall und sehr viel Glück eine grosse Rolle.
Frau Dr. Dörte J. war eine der vielen deutschen Ärzte und Ärztinnen, welche
ihre sogenannte Medizinalassistenten-Zeit an einem schweizerischen Klei-
spital absolvierten, wo sie gerne aufgenommen wurden. Dörte kam aus Flens-
burg im nördlichsten Deutschland, lernte aber sehr rasch auch den Prättigauer
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Dialekt zu verstehen und erkundigte sich am Ende ihrer Tätigkeit nach den
Aussichten, sich einmal in der Schweiz ganz niederzulassen. Da eine Arbeits-
bewilligung für ausländische Ärzte nur ganz ausnahmsweise erteilt wurde, riet
ich ihr, sich doch zur Anästhesistin ausbilden zu lassen, da an diesen Speziali-
sten in der Schweiz grosser Mangel herrschte. Schliesslich hörte ich auf
Umwegen, dass Frau Dr. J. ihre Ausbildung zur Anästhesistin tatsächlich in
Zürich aufgenommen habe und nach Ablauf der Ausbildungszeit offerierte ich
ihr eine Anstellung als leitende Ärztin bei uns. Ihre Zusage freute mich natür-
lich riesig – endlich waren alle die Sorgen um das Narkosewesen an unserem
Spital behoben. Weniger gross war die Freude darob allerdings beim Kanton
und dem zuständigen Regierungsrat. Wohin sollte das führen, wenn jedes
Regionalspital einen eigenen Narkosearzt anstellte und überhaupt: was tat so
eine Anästhesistin den ganzen Tag, wo doch nur an den Vormittagen operiert
wurde? Unser Vorschlag, Frau Dr. J. könnte quasi im Nebenamt die ärztliche
Betreuung der chronisch Kranken im neu erbauten Pflegeheim übernehmen,
wurde von Regierungsrat L. abgelehnt, da eine Praxisbewilligung für Auslän-
der nicht in Frage käme. So durfte ich Dörte J. lediglich als Assistenzärztin
anstellen, was zwar an ihrer Tätigkeit nichts änderte, sich aber im niedrigeren
Lohn bemerkbar machte. Wir fanden aber eine allseits befriedigende Lösung
und unser Spital war eine grosse Sorge los!

Röntgen

Eine wichtige Einrichtung für jedes Spital stellt die Röntgen-Anlage dar. Bei
meinem Stellenantritt fand ich eine zwar noch funktionstüchtige, aber doch
veraltete Apparatur vor. Obschon ich auch die radiologischen Untersuchungen
des Magen-Darm-Traktes vornehmen musste, wünschte ich mir primär ein
modernes mobiles Durchleuchtungsgerät für den Operationssaal, mit welchem
nicht nur während der Operation eines Beinbruches, sondern auch ausserhalb
des OP beim Einrichten von Armbrüchen durchleuchtet werden konnte ohne
grosse Strahlenbelastung. In Zürich besassen wir zwei dieser sogenannten
Bildverstärker und ich wusste um die Zweckdienlichkeit dieser Geräte. Mein
Gesuch um Subvention beim kantonalen Gesundheitsdepartement wurde aber
abgelehnt mit der Begründung, im Kantonsspital komme man auch ohne aus.
Dank dem «Röntgen- und Instrumentenfonds», welcher durch den damaligen
Spitalverein (heute: Gönnerverein der Betriebe der Flurystiftung) gespeist wur-
de, konnte ich aber ein Occasiongerät für 28’000.– kaufen. Ein Jahr später kam
dann spontan doch noch eine kantonale Teilsubvention, da sich das Kantons-
spital «jetzt auch einen Bildverstärker angeschafft habe». Als ich im Frühjahr
1967 für eine Woche in Rom weilte, erhielt ich schon am zweiten Tag einen



Telefonanruf von unserer Berliner Röntgenassistentin: «Hier Röntgen, Essig-
wasser, hallo Chef, was soll ich machen, die Röntgenröhre ist kaputt!»
«Dann bestellen Sie eine Neue!» war meine lakonische Antwort- was konnte
ich in Rom schon anderes tun. 1968 kam dann aber das endgültige «Aus» für
die völlig veraltete Anlage und eine Neuanschaffung wurde unvermeidlich –
aber wie finanzieren? Der Zufall kam uns zu Hilfe. Der Historiker-Professor B.
aus Bern, dessen Sohn die Evangelische Mittelschule besuchte und als Patient
bei uns hospitalisiert war, empfahl mir, die Schweizerische Lebensversiche-
rung- und Rentenanstalt zu kontaktieren, und so erhielten wir aus deren «Jubi-
läumsstiftung für Volksgesundheit und medizinische Forschung» einen nam-
haften Beitrag an die Finanzierung einer modernen Röntgenanlage.
Auch andere wichtige Geräte waren zum Teil veraltet. So fand ich zwar bei
meiner ersten Inventaraufnahme zu meinem grossen Erstaunen bereits ein

Bild rechts:
Röntgen heute

Röntgen einst
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Laparoskop vor – ein optisches Gerät, mit dessen Hilfe man in den Bauchraum
blicken kann, um die inneren Organe, wie Leber, Darm, Eierstöcke etc. zu dia-
gnostischem Zweck zu betrachten. Es handelte sich um ein starres Rohr,
 welches damals noch mit einem kleinen Glühlämpchen an der Spitze versehen
war. Um einen freien Blick in die Bauchhöhle zu erhalten, wird der Bauchraum
mittels zusätzlichem Gerät mit CO2 gefüllt. Ein solches gab es aber nicht, hin-
gegen fand ich auf dem Estrich einen vorsintflutlich anmutenden Apparat, mit
welchem bei früheren Tuberkulose-Behandlungen Luft zwischen Brustfell und
Lunge eingepumpt wurde. Was früher für den Brustraum genügte schien mir
auch für den Bauchraum dienlich zu sein und so wurde die erste Laparoskopie
etwas improvisiert. Auf diese Weise konnte ich aber manchem Patienten eine
unnötige grosse Operation ersparen oder mindestens gezielte Gewebeproben
aus der Leber entnehmen.
An einem Kleinspital ohne grosse finanzielle Möglichkeiten muss natürlich oft
improvisiert werden. Bevor wir das mobile Durchleuchtungsgerät (Bildver -
stärker) besassen, mussten während einer Gallenstein-Operation Röntgen -
bilder hergestellt werden, um eventuelle Steine in den Gallewegen zu finden.
Den Röntgenfilm während der Operation unter den Patienten und den sterilen
Tüchern zu platzieren und wieder zu entfernen war eine Herausforderung!
Unser Hauswart und Handwerker Hans konstruierte eine Art Schaufel, wie sie
der Bäcker braucht, mit der wir den Röntgenfilm vom Kopfende her unter den
Rücken des Patienten schieben konnten.
Mit der Anschaffung des Bildverstärkers trat aber ein anderes Problem auf: Im
Bereich des Bauches musste der OP-Tisch auch von unten frei zugänglich sein,
was bei unseren alten Tisch nicht der Fall war. Wir mussten daher für eine
 Gallenblasenoperation den Patienten «verkehrt» auf den Tisch legen, so dass
der Bauch auf die freien Beinstützen zu liegen kam. Bei einem etwas überge-
wichtigen Patienten kippte gegen Ende der Operation plötzlich der Tisch, da
der Oberkörper wesentlich schwerer war als die Beine, und der Patient drohte,
langsam an den Boden zu gleiten. Der Anästhesist musste daher während des
Bauchdeckenverschlusses mit aller Kraft «Gegengewicht» geben und der
 Chirurg schloss die Operation auf dem Fussboden kniend ab.
Mit der Anschaffung eines neuen, hydraulisch verstellbaren OP-Tisches, traten
aber keine Schwierigkeiten mehr auf. Die Kosten dafür bewegten sich aber im
Rahmen eines Mercedes der Mittelklasse!
Auch andere Hilfsmittel, welche oft nur für teures Geld in Spezialgeschäften
gekauft werden können, konstruierte unser Haustechniker mit viel Fantasie und
Liebe, so auch einen Halteapparat für das Fussgelenk, mit welchem der 
häufige Bänderriss festgestellt werden kann. 



Administration

Wie ich schon eingangs erwähnt habe, oblag noch in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts die ganze Führung eines kleineren Spitals in der Hand einer einzigen
 Person – und dies war in der Regel der Chefarzt. So traf auch ich keine grosse
Verwaltungsabteilung an. Der Verwalter war lediglich halbamtlich angestellt –
er kam am Vormittag für 2 Stunden ins Krankenhaus, um die eingegangene Post
durchzusehen. Die vollamtliche Buchhalterin, welche das ganze Rechnungswe-
sen bestritt, arbeitete in einem 8 Quadratmeter grossen Raum, abgetrennt durch
eine Glastüre von der «Pforte» mit der eingebauten Telefonzentrale. Die Per -
sonalien der eintretenden Patienten wurden von der Oberschwester aufgenom-
men. Ausser den Diakonissen, mit welchen wir einen verbindlichen Vertrag
abgeschlossen hatten, erhielten alle Angestellten, vom Putzmädchen auf der
Krankenstation bis hin zur Köchin einen Leistungslohn, welcher jährlich vom
Verwalter, Chefarzt und einem Vorstandsmitglied festgelegt wurde. Dazu war es
auch meine Aufgabe, mit den Krankenkassen zu verhandeln, welche an Stelle
der «Austarifierung der Einzelleistungen» lieber die administrativ einfachere

Pforte mit Telefonzentrale 1965
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«Pauschale» wollten. Als Letztes der Bündner Spitäler mussten wir uns auf 
1. Januar 1967 dem Diktat der mächtiger gewordenen Krankenkassen beugen
und die Pauschale einführen. Über die Höhe der Tagespauschale zu verhandeln,
war aber nicht mehr meine Aufgabe, da wir an Stelle des altershalber zurück-
getretenen Hans Reidt im Herbst 1966 einen neuen Verwalter suchen mussten.
Die vorerst halbamtliche Anstellung von Simon Jenny wurde aber bald in ein
Vollamt umgewandelt, da der administrative Aufwand rapid zunahm, nicht
zuletzt auch durch mehrere An-, Um- und Neubauten von Krankenhaus und
Pflegeheim in den folgenden Jahren.

Assistenzärzte

Angehende Professoren
In den 60er und 70er Jahren war es für die Kleinspitäler nicht einfach, qualifi-
zierte Assistenzärzte zu finden, da die jungen Schweizer Ärzte für ihre Ausbil-
dung die Universitäts – oder grossen Kantonsspitälern vorzogen, wo sie sich
eine bessere Schulung und eine vielversprechendere Karriere versprachen. So
sah auch ich mich gezwungen, die Rekrutierung von geeigneten Assistenten im
Ausland zu suchen. Vor allem die deutschen Jungärzte kamen gerne in die
Schweiz, um ihr sogenanntes Medizinalassistenten-Jahr bei uns zu absolvie-
ren. Das war damals in Deutschland das erste Jahr nach dem Schlussexamen
und entspricht etwa dem heutigen «PJ», dem «praktischen Jahr», in welchem
die praktische Anwendung des theoretischen Wissens gelernt werden soll. Da
wir diesen Status bei uns nicht kannten und die Praktika bereits im Studium
eingebettet waren, wurden die sog. Medizinalassistenten bei uns als normale
Assistenzärzte mit entsprechend etwas höherem Lohn angestellt. Diese jungen
deutschen Ärzte hatten im allgemeinen einen hohen Ausbildungsgrad, und ich
habe sehr gute Erfahrung mit ihnen gemacht. Bedingt durch die hohe Arbeits-
und Präsenzzeit verbrachten wir auch oft die Freizeit mit ihnen und es entstan-
den Freundschaften, welche bis in die heutigen Tage reichten. Der erste Assi-
stent, P.B., welchen ich bei Stellenbeginn antraf, hat später in Deutschland
 Karriere gemacht und wurde schliesslich ordentlicher Professor für Hals-,
Nasen- und Ohrenkrankheiten in Augsburg. Er hat sich aber jedes Mal, wenn
er nach Davos zum deutschen Ärztekongress kam, telefonisch bei mir gemel-
det:  «Hallo, ich möchte mit meinem ehemaligen Chef wieder einmal skilaufen
gehen!» So haben wir uns oft zu einem Skitag auf Parsenn getroffen und von
den «guten alten Zeiten» gesprochen. Leider ist P.B. allzu früh an einem Krebs-
leiden verstorben.
Karl F. kam auf der Heimfahrt von der Hochzeitsreise nach Italien mit seiner
Angetrauten bei mir vorbei, um sich vorzustellen. Wir waren uns sehr bald
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«handelseinig», zumal auch seine Heidi bereit war, bei uns im Arztsekretariat
zu arbeiten. Es war ein wundervolles Jahr mit ihnen und wir blieben auch nach
seiner Wahl zum Professor für Gynäkologie in Bonn stets in Kontakt mit ihnen.
Karl F. hat die Zeit in Schiers offenbar sosehr genossen, dass er fast 30 Jahre
später seine charmante Tochter zu einem Teil ihres «PJ» zu uns geschickt hat.
Inzwischen ist auch Karl F. pensioniert und verbringt jeweils die Sommer -
monate in seinem prachtvollen Haus in Marbella, wo meine Frau und ich 
Heidi und Karl besucht haben – selbstverständlich frischten wir auch mit ihnen
alte Erinnerungen auf. 
Zur selben Zeit war als zweiter Assistenzarzt der Schwager meines besten
Schul- und Studienfreundes bei uns tätig. HP war bereits ausgebildeter Zahn-
arzt und musste für seinen Facharzt in Kieferchirurgie ein Jahr allgemeine
Chirurgie lernen, wozu er unser Regionalspital auswählte. Von ihm konnte
auch ich profitieren, indem er mir zeigte, wie man auch problematische Zahn-
extraktionen durchführt. Zur damaligen Zeit kamen noch manche Patienten,
welche in Vollnarkose eine totale Kieferausräumung vornehmen lassen
 wollten, um sich nachher ein neues Gebiss anpassen zu lassen. Letzteres vor-
wiegend im benachbarten Fürstentum, wo die dritten Zähne wesentlich billiger
zu erstehen waren als bei uns. Der angehende Kieferchirurg HP wünschte sich
sogar einen echten Zahnarzt-Stuhl, was ich ihm allerdings aus finanziellen
Gründen nicht bewilligen konnte. Heute lebt HP in Holland und ist vor kurzem
als Ordinarius für Kieferorthopädie an der Universität Nijmegen emeritiert
worden. Regelmässig zu Weihnachten erhalten wir einen Brief von ihm, in
 welchem er über seine Tätigkeit und Familie berichtet. Selbstverständlich tref-
fen wir ihn und seine Familie auch persönlich, wenn er wieder einmal seine alte
Heimat besucht.
Die Anhänglichkeit der ehemaligen Assistenten zeigte sich in besonderem
Masse auch anlässlich der 100-Jahr-Feier unseres Krankenhauses. Auf meine
Einladung an alle Ehemaligen hin kam nicht nur eine grosse Anzahl der ca. 20
inzwischen im Prättigau oder in der näheren Umgebung niedergelassenen
 Ärzte, sondern zu meiner grossen Freude unter anderem auch Jürgen H.,
 welcher heute in Berlin als Frauenarzt praktiziert. Er kam am Samstag Mittag
per Flugzeug aus Berlin angereist und flog bereits am Sonntag wieder zurück!

Der Verirrte
Peter Christian holte an unserem Spital sein chirurgisches Rüstzeug, welches
er an einem Missionsspital in Nepal anzuwenden gedachte. Um möglichst viel
zu profitieren war er auch bereit, an jedem Sonntag zu arbeiten. Wichtig
schien ihm vor allem, selbständig operieren zu können ohne stete Assistenz
des erfahrenen Chefarztes. So legte er auf ein kleines Tischchen im Opera -
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tionssaal neben den Patienten die «Chirurgische Operationslehre», das Hand-
buch der Chirurgen, in welchem er jeden einzelnen Operationsschritt fortwäh-
rend ablesen konnte, wobei eine Schwester bei Bedarf die Seiten umblättern
musste. Peter war manuell sehr geschickt und später ohne weiteres fähig, das
Missionsspital zu leiten. Viele Jahre später allerdings bildete er sich noch zum
Facharzt für Innere Medizin aus und übernahm eine Rehabilitationsklinik am
Genfersee.
An einem strahlenden Morgen beschloss Peter, das Prättigau kennen zu lernen
und die Sulzfluh zu besteigen. Seine Ehefrau und das Kleinkind begleiteten
ihn bis Partnun, wo sich Peter mit seinem Vater und dem Hund Rex Richtung
Sulzfluh aufmachten. Eine Karte oder gar ein Kompass war bei dem wolken-
losen Himmel nicht nötig, sah man doch den Berggipfel schon von weitem.
Und drei Stunden später genossen Vater und Sohn den prachtvollen Rundblick
über das Prättigau und merkten dabei gar nicht, dass von Norden her ein leich-
ter Nebel aufstieg. Nach einem währschaften Picknick traten sie den Rückweg
an – einfach geradeaus Richtung Tilisuna. Der Nebel wurde zwar etwas dich-
ter, aber die Wegmarkierungen waren gut zu sehen und so fiel den beiden
Wanderern gar nicht auf, dass sie sich immer weiter vom Prättigau weg
bewegten. Erst als die ersten Häuser sichtbar wurden, welche so gar nicht
denen in Partnun glichen, bemerkten sie ihre Verirrung. Und als sie schliess-
lich an einen Bahnhof kamen, welcher gross und deutlich mit «Schruns» ange-
schrieben war, wurde ihnen klar, dass sie sich auf österreichischem Boden
befanden. In der nächsten Wirtschaft baten sie um ein Telefon – doch das
Portemonnaie befand sich bei Gattin Vreni, damit diese im «Alpenrösli» einen
Kaffee trinken konnte! Die gute Schweizer Uhr als Pfand erlaubte Peter aber
doch noch, uns in Schiers über die unglückliche Situation aufzuklären. Und so
schickte ich den zweiten Assistenten nach Partnun, um die sich langsam
 ängstigende Vreni mit Kleinkind abzuholen, während ich bei eindunkelnder
Nacht ins Montafon fuhr. Nach Einlösung der verpfändeten Uhr ging es dann
Richtung Schweiz. Am Zoll von Feldkirch wurde höflichst ein Auge zuge-
drückt für den fehlenden Pass des Schweizer Arztes – der fehlende Impfaus-
weis des Hundes Rex machte aber einen Hilfeschrei bei der Tierärztin in
Zürich notwendig, welche über den nächtlichen Anruf sehr erstaunt war, dem
Grenzwächter aber gerne bestätigte, dass Rex tollwutfrei und geimpft sei.
Nach Hause zurückgekehrt versprach mir Peter, nie mehr ohne Karte und
Kompass in die Berge zu gehen!

Zwillinge
Das Freizeitangebot in Schiers war in den 60er Jahren noch nicht sehr gross.
Wohl gab es damals mehr Restaurants als heute, aber kein «Pub», keine Disco
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oder gar Kino. Und die ständige Präsenz erlaubte auch den Assistenten nicht,
sich weiter zu entfernen. So verbrachten Ärzte und Schwestern, Laborantin und
Hebamme manchen Abend gemeinsam im Spital, sei es in einem der Personal-
zimmer oder im Speisesaal. An einem warmen Sommerabend konnte es auch
geschehen, dass man gemeinsam auf der Dachterasse eine Bowle trank oder
auch einmal das Tanzbein schwang.

Nach solch einem hausinternen Festchen kam beim Frührapport der deutsche
Medizinalassistent Peter (der spätere ORL-Professor) zu mir, schaute sich vor-
sichtig um, ob ja niemand zuhöre und berichtete: «Herr Chefarzt, ich habe
 heute nacht noch eine Frau entbunden. Würden Sie, bitte, noch vor dem
 Operationsbeginn auf die Wöchnerinnenabteilung gehen und im Säuglings-
zimmer nachschauen.»
«Warum? Stimmt etwas mit dem Neugeborenen nicht?»
«Doch, schon – aber es könnte sein – dass es – Zwillinge sind. Ich habe zwar
gestern Abend nur wenig getrunken, aber plötzlich bin ich nicht mehr sicher,
ob ich vielleicht doch nur doppelt gesehen habe.»
Bei meiner unauffälligen Kontrolle im «Poppi-Zimmer» fand ich dann tatsäch-
lich zwei gesunde, lebensfrische Kinder und die Hebamme sprach sich lobend
über den kompetenten Einsatz des diensttuenden Arztes aus. «Etwas nervös
war er allerdings schon – eine Zwillingsgeburt kommt ja auch nicht alle Tage
vor!»
Als ich ihm dieses Lob übermittelte, strahlte Peter voll Stolz und erzählte
jedem, den er auf der Station antraf, dass er ganz allein eine Frau von Zwillin-
gen entbunden habe.

«B.A.X.»
Werner hatte während des Medizinstudiums das Glück, als Austauschstudent
ein halbes Jahr in den USA arbeiten zu können. Zurück in der Schweiz liess er
keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass er in Amerika war. Jede medizinische
Diskussion begann er mit den Worten «wir in Cleveland/Ohio...», sodass er von
seinen Mitassistenten an Stelle der Buchstaben FMH bald den Facharzttitel
«BAX» (= Bin z’Amerika Xii!) erhielt.
Als unser neues Haus im Feld bezugsbereit war, halfen einige Spital-Mitar -
beiterinnen und -Mitarbeiter meiner Frau und mir beim Zügeln, da unser
 bisheriges Domizil lediglich auf der anderen Strassenseite war. Am Umzugs-
termin hatte aber Petrus kein Erbarmen mit uns und liess den Regen in Strömen
fliessen. Als sich Werner dann bei der hilfsbereiten Narkoseschwester Christa
erkundigte, wie der Umzug bei diesem Regen von sich gegangen sei, antwor-
tete diese nur: «Bei uns in Schiers/Graubünden geht man unten durch!» und
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meinte dabei, unter dem Regen hindurch. Werner hingegen glaubte sofort, dass
wir einen unterirdischen Gang zwischen altem Haus und Neubau erstellt hät-
ten, was Christa dazu bewog, den Gedanken weiter zu spinnen. Sie beschrieb
ausführlich, wie dieser Gang aussehe – sehr zum Ergötzen aller Umstehenden.

Alles nur psychisch
Hie und da erlaubte ich mir, an einem Wochenende mit der Familie zu meinen
Schwiegereltern nach Flums zu fahren, mit dem Auto eine knappe halbe 
Stunde entfernt und somit auch binnen nützlicher Zeit erreichbar. Bevor ich 
das Krankenhaus verliess, erkundigte ich mich aber immer bei den
Krankenschwes tern und dem diensttuenden Arzt, ob noch ein Notfall angemel-
det sei. So auch an jenem Samstag bei Dr. Sven Dalseng, einem schwedischen
Assistenzarzt, welcher sehr gut deutsch sprach und angeblich bereits selbstän-
dig ein schwedisches Spital geführt hatte. Vor meiner Abfahrt beruhigte mich
Dr. Dalseng, dass ich ungehindert verreisen könne. Es sei zwar noch ein nervö-
ser Patient mit Bauchschmerzen und Schweissausbruch hier, es sei aber sicher
alles nur psychisch. Trotz der beruhigenden Worte des Schweden zog ich mir
nochmals eine weisse Schürze an und betrat die Notfallstation, wo ich auf einer
Unter suchungsliege einen knapp 80-jährigen Patienten vorfand in deutlich
reduziertem Zustand. Nach einem Besuch bei seinem Schwiegersohn, unserem
Tierarzt, wollte er mit dem Auto nach Hause an den Zürichsee fahren. Aber
bereits nach knapp 3 Kilometern verspürte er plötzlich einen heftigen Schmerz
im Bauch, kehrte daher um und fuhr direkt zu uns ins Spital. Die klinische
Untersuchung ergab brettharte Bauchdecken und beim Abklopfen des Ab -
domens eine fehlende Dämpfung über der Leber. Bereits diese einfache Unter-
suchung sprach eindeutig für einen Magendurchbruch, was mir auch noch
durch eine Röntgenuntersuchung bestätigt wurde. Bereits eine halbe Stunde
später lag der Patient auf dem Operationstisch, wurde narkotisiert und zur Ope-
ration vorbereitet. Wie erwartet fand ich nach Eröffnung der Bauchhöhle eine
grosse Perforation eines Zwölffingerdarm-Geschwüres. Da noch keine starken
Entzündungszeichen vorhanden waren, konnte ich problemlos die untere
Hälfte des Magens mit dem gutartigen Geschwür entfernen. Der mir assistie-
rende Dr. Dalseng wurde sehr schweigsam und dankte mir nach der Opera -
tion noch für die instruktive Lektion einer klinischen Untersuchung. Der
Patient aber, welcher sich erstaunlich rasch vom grossen Eingriff erholte und
nach 10 Tagen seine verschobene Fahrt ins Unterland antrat, betonte immer
wieder, was für ein Glück er gehabt hätte, dass der Durchbruch so nahe bei
unserem Spital passiert sei.
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Der 68-iger
Die pseudo-revolutionäre Bewegung der 68-iger ging auch in Schiers nicht
spurlos vorüber. Romano, Sohn eines einstmals berühmten Schweizer Sport-
lers und Idol ganzer Generationen, war ein typischer Vertreter der Studenten
des Jahres 1968. Wie überall in Westeuropa kam es in diesem Sommer auch
in der Schweiz zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Jugendli-
chen und Polizei und die sogenannten Globus-Krawalle von Zürich erlangten
eine berüchtigte Berühmtheit. Auch Romano, der aus gut bürgerlichem
Milieu stammte, verschrieb sich dem Proletariat und lebte ostentativ danach.
Als ich im heissen Sommer einmal die Assistenten nach einem langen
 Operationsvormittag zum abkühlenden Bad in unseren kleinen Swimming
Pool einlud, wollte sich der «Proletarier» wohl ein Bild des «kapitalisti-
schen» Chefarzt-Hauses machen. Mit tropfnassen Badehosen streifte er
durch unsere Wohnräume, spazierte, ohne sie zu begrüssen, an meiner Frau
vorbei und setzte sich an das Klavier – eine Wasserlache auf dem Teppich
hinterlassend.
Während ich mich noch zähneknirschend über die mangelnde Kinderstube
meines Mitarbeiters hinwegsetzen konnte, war die oft unflätige Art dieses
Akademikers unserem Spitalverwalter schon lange ein Dorn im Auge. Als er
ihm eines Tages im Korridor begegnete, fiel dem Verwalter die ausgebuchtete
Tasche in Romanos Arztkittel auf und er griff zu. Aber an Stelle eines medizi-
nischen Taschenbuches fand sich ein rotes Buch: «Die Worte des Vorsitzenden
Mao Tse-Tung». Das war nun unserem bürgerlichen Direktor doch zu viel und
er entliess den kleinen Pseudo-Revolutionär noch am selben Tag.

Der selbständige Chirurg
Ostern war in jenem Jahr bereits Ende März und es herrschten noch beste
Schneeverhältnisse, was nochmals viele Wintersportler ins Parsenngebiet
zog. Obschon wahrscheinlich mit einigen Unfällen zu rechnen war, erlaubte
ich mir einen Ausflug nach Flums. Der diensttuende Assistent, ein Bündner,
welchen ich schon aus meiner Zürcher Zeit kannte, war verantwortungsbe-
wusst und geschickt, weshalb ich ohne schlechtes Gewissen wegfuhr. Eine
Schulterluxation oder einen harmlosen Knöchelbruch konnte Modest selbst
behandeln und für eine eventuell notwendige Operation war ich ja in einer
halben Stunde zu erreichen. Ich hinterliess meine Telefonnummer und genoss
den arbeitsfreien Sonntag. Offenbar waren die Skifahrer heute besonders vor-
sichtig, denn ich hörte von «meinem» Spital den ganzen Tag nichts. Bei der
Rückkehr am Abend suchte ich sofort den Dienstarzt auf: 
«Ich habe gar kein Telefon erhalten – hast Du tatsächlich einen so ruhigen
Sonntag verbracht? Hat der Pistendienst Dich verschont?»
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«Nein, nein – zwei Kinder mit Unterschenkelfrakturen habe ich mit Gips ver-
sorgt, eine Schnittwunde an der Hand genäht, eine Geburt ist ohne Kompli-
kation vor sich gegangen.»
«Aber keinen ‚echten’ Beinbruch?»
«Doch – eine 40-jährige Frau aus Deutschland mit einem Unterschenkel-
Drehbruch.»
«Ja – und – wo liegt die Patientin? Du weißt doch, dass wir die Beinbrüche
so rasch wie möglich operieren, das heisst bevor eine Schwellung auftritt.»
«Sicher weiss ich das; daher habe ich die Frau auch sofort operiert. Schwe-
ster Gertrud hat mir dabei assistiert. Hier sind die Röntgenbilder!»
«Aber Du hast doch noch nie – allein...»
«Ich habe Dir schon so oft assistiert und gesehen wie man das macht. Da
dachte ich, ich müsste den Chef nicht extra von seinem wohlverdienten
 Familientag wegholen.»
Voll Stolz zeigte er mir die Röntgenaufnahmen von dem gebrochenen Bein –
vor und nach der Operation. Das Resultat konnte sich sehen lassen. Der
Bruch war mit einer Stahlplatte und mehreren Schrauben perfekt versorgt
und die Patientin konnte nach einer Woche die Heimreise nach Deutschland
antreten. Als die Frau nach 18 Monaten zur Entfernung der Platte wieder
unser Krankenhaus aufsuchte, war der damalige Operateur leider nicht mehr
bei uns tätig, um sich vom Erfolg überzeugen zu können. Er hatte die Aus -
bildung zum Inter nisten aufgenommen und später eine spezialärztliche
 Praxis in unserer Hauptstadt eröffnet.
Heute, 40 Jahre später, wäre es nicht mehr denkbar, dass ein Assistenzarzt in
seinem ersten chirurgischen Ausbildungsjahr eine Osteosynthese selbständig
ausführt. Die Angst vor einem Haftpflichtprozess und der Mangel an Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, verhindert eine frühe selbständige
 operative Tätigkeit. Vielleicht liegt es aber auch am heutigen Ausbildungs -
system, wo jeder Anfänger noch mindestens zwei Erfahrene zur Seite hat.

Namensänderungen
Zu Beginn meiner Spitaltätigkeit war es äusserst schwierig, Schweizer Assi-
stenten zu finden, welche bereit waren, in einem kleinen Regionalspital zu
arbeiten. Die grossen Kantons- und Universitätsspitäler mit etwas geregelte-

Bilder rechts
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unten: OP-Trakt, eröffnet 1993
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rer Arbeitszeit und oft auch etwas höheren Löhnen waren für die jungen
 Ärzte in Ausbildung eindeutig attraktiver. So mussten die kleinen Kranken-
häuser oft über die Landesgrenzen hinaus ihre Fühler strecken, obschon es
gar nicht so leicht war, die Arbeitsbewilligung für Ausländer zu erhalten. Der
Kanton verlangte den Nachweis für mindestens drei Inserate, welche in der
Schweizerischen Ärztezeitung publiziert worden waren und auf welche
 keine brauchbaren Interessenten antworteten. Aus sprachlichen Gründen
beschränkte sich meine Suche vor allem auf Deutschland (Österreich hatte
dieselben Sorgen wie wir), wobei mir die Beziehung zu einem ehemaligen
Mitstudenten, welcher inzwischen Professor an einer deutschen Universität
war, sehr zugute kam. Trotzdem musste ich mehrmals einen Arzt anstellen,
dessen Muttersprache nicht Deutsch war. Die Ausländer, welche in der Regel
in Deutschland studiert hatten, waren der deutschen Sprache wenigstens so
mächtig, dass sie sich auch mit den Prättigauern unterhalten konnten. Mehr
Mühe bereitete es unseren Patienten, die oftmals exotisch klingenden Namen
auszusprechen. So wurde Dr. Toussaint aus Haïti, welcher perfektes Berline-
risch sprach, einfach «der Schwarze» genannt. 
Doktor Jiri Hrachovec, beim Prager Aufstand 1968 aus der Tschechoslowa-
kei geflüchtet, hatte anschliessend in Zürich Medizin studiert und dabei
sogar fast akzentfrei unsere Mundart gesprochen. Seinen Namen aber konn-
ten die Prättigauer kaum aussprechen. Da er sowieso gedachte, sich endgül-
tig in der Schweiz niederzulassen, beantragte er bei den zuständigen Behör-
den eine Namensänderung. Der Vorname konnte noch leicht übersetzt
werden – aus Jiri wurde Georg. Aber Hrachovec war schwieriger. Nachdem
er mir erzählt hatte, dass dieser tschechische Name wohl aus dem Bergbau
stammte, schlug ich Steinmann vor, und so weiss wohl kein Patient in der
Gemeinde des Zürcher Unterlandes mehr, dass ihr typischer Schweizer Arzt
Georg Steinmann einst einen für Prättigauer unaussprechlichen Namen
 hatte.
Die Namensänderung des ursprünglich aus Indien stammenden José Vilan-
gatuseril gestaltete sich einfacher. Der für unsere Verhältnisse viel zu lange
Name – die Unterschrift konnte sowieso kein Mensch lesen – wurde ganz
einfach gekürzt. Wenn man nur die fünf ersten Buchstaben stehen liess, blieb
ein für die Prättigauer bekannter Name zurück: Vilan. Die Behörden entspra-
chen auch diesem Gesuch und die Patienten an der zürcherischen Goldküste
schätzen ihren Doktor Josef Vilan wohl noch heute, ohne zu wissen, dass ein
prachtvoller Aussichtsberg im Prättigau bei der Namensgebung Pate stand.
Ohne offizielle, behördlich genehmigte Namensänderung machten wir aus
dem persischen Röntgenassistenten Dastarniku schlicht einen Niku, wobei
niemand genau wusste, ob dies nun der Vor- oder Nachname war. Man rief
einfach nach Niku.

^

^
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Telefonisch erreichbar

Leider waren nicht alle Assistenten so selbständig oder schon so weit ausge-
bildet wie Modest, dass ich sie allein lassen konnte. Ich musste daher jeder-
zeit und überall erreichbar sein – bevor das Mobiltelefon in jeder Hosen -
tasche zu finden war, eine eher mühsame und oft auch unangenehme
Tatsache. So wurde ich einmal mitten in der spannendsten Szene eines
James-Bond-Filmes in einem Churer Kino über Lautsprecher ausgerufen.
Mein Kollege, welcher zufällig einige Reihen vor uns sass, drehte sich nach
mir um und rief: «Ich bringe dann Deine Frau schon nach hause!» So 
konnte sie wenigstens den Film noch bis zum Ende anschauen.
Als dann Anfang der 70iger Jahre die drahtlosen Funkgeräte mit einer
Reichweite bis zu 20 Kilometern aufkamen, konnte ich es mir sogar erlau-
ben, im Parsenngebiet skilaufen zu gehen. Allerdings musste ich die Stellen
aussuchen, wo der Empfang ungestört möglich war, und so griff ich jedes
Mal auf der Parsenn-Furka zu meinem unhandlichen «Telefon» und
 meldete:
«Sassauna Zentrale, bitte kommen.»
Eines schönen Tages aber antwortete mir auf meine Verbindungskontrolle
nicht «Sassauna», unser Spital, sondern ein Kollege aus Klosters, welcher
mit dem sogenannten «Donnerstags-Club» ebenfalls auf den Brettern stand
und offenbar auf derselben Frequenz funkte. Von da an hatte ich quasi eine
Relaisstation auf der Piste, was noch den Vorteil mit sich brachte, dass ich
immer frühzeitig erfuhr, wenn die Klosterser Ärzte einen verunfallten
Patienten ins Spital schickten. So war ich oft schon im Spital, wenn die
Ambulanz mit dem Verunfallten vorfuhr.
Die moderne Technik ermöglicht heute jedem Arzt, dank seinem kleinen
Handy jederzeit und überall erreichbar zu sein – für mich war aber bereits
das Funkgerät eine angenehme Verlängerung der «Nabelschnur», welche
mich ans Spital band.

Meine Vertreter

Das Medizinstudium findet mit dem Staatsexamen seinen eigentlichen Ab -
schluss. Das theoretische Wissen ist zu diesem Zeitpunkt zwar sehr gross –
praktische Erfahrung fehlt dem frisch approbierten Arzt aber weitgehend.
Und die Ausbildung zum Spezialarzt beginnt erst nach dem Examen wäh-
rend der Assistentenzeit. Die Kleinspitäler eignen sich nun sehr gut als erste
Ausbildungsstätte, vor allem für angehende Allgemeinärzte, da hier ein
 breites Spektrum von alltäglichen Krankheitsbildern zu sehen ist.
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So waren auch meine Assistenzärzte meistens Anfänger, denen ich das
Krankenhaus nicht ihrer alleinigen Obhut überlassen konnte. Das bedeutete
für mich ständige Anwesenheit oder mindestens kurzfristige Erreichbarkeit.
So musste ich also für Ferien und militärische Wiederholungskurse – erst
nach drei Jahren erreichte die Spitalbehörde für mich eine Dienstbefreiung
– einen ausgebildeten Chirurgen von auswärts kommen lassen. Da sich die
Suche nach einem geeigneten Vertreter als sehr schwierig erwies, musste ich
mich oft mit jährlich drei bis maximal vier Wochen Urlaubszeit begnügen
und ein freies Wochenende war ganz selten.
Prof. Allgöwer, Chefarzt am Kantonsspital Chur und später in Basel, hatte
grosses Verständnis für meine Situation und schickte mir mehrmals einen
seiner Oberärzte oder älteren Assistenten. Er war der Ansicht, dass eine
selbständige Tätigkeit und die Übernahme von Verantwortung für die jungen
Chirurgen im Hinblick auf eine spätere Chefarztstellung ausgezeichnet
 seien. So gestand mir viel später Felix Harder, als er bereits Ordinarius an
der Universitätsklinik Basel war, dass er bei seiner ersten selbständigen
Magenoperation in seiner Vertretung in Schiers «Blut geschwitzt» habe.
Noch mehrere spätere Chirurgie-Professoren hatten ihre ersten Sporen als
verantwortliche Chefarztvertreter an unserem Regionalspital abverdient.
Aber auch bereits erfahrene Chirurgen konnte ich für meine Ferienablösung
gewinnen, so unter anderem einen tschechischen Chefarzt, welchem 1969
die Flucht nach dem Prager Aufstand in die Schweiz gelang. Er gewann bald
durch seine chirurgische Kompetenz mein Vertrauen und durch seine char-
mante Art die Herzen aller Mitarbeiter, welche ihn liebevoll «Papa Svarin»
nannten. Ein schwedischer Professor und Chefarzt eines grossen Kranken-
hauses übernahm meine Vertretung, damit er in Schweden dank einem un -
bezahlten Urlaub weniger Steuern bezahlen müsse, welche angeblich in
 seinem Heimatland 70% des Einkommens betrugen. 
Allen diesen Kollegen bin ich heute noch dankbar, dass ich in den ersten
Jahren hie und da mit meiner Familie Ferien machen konnte. Allerdings
musste ich dazu in die Ferne schweifen, wie eine frühe Erfahrung zeigte: 
Als ich einen meiner ersten Urlaube im Prättigau verbrachte, um meine neue
Heimat richtig kennen lernen zu können, erhielt ich bald einmal einen Anruf
von meinem Vertreter, einem Oberarzt und späteren Leitenden Arzt einer
Universitätsklinik. Er habe eben einen Verunfallten aufgenommen mit beid-
seitiger Unterschenkelfraktur. Und da ich doch in der Nähe sei, könnten wir
ja gemeinsam gleichzeitig den Patienten operieren. Als ich dann nach einer
halben Stunde in den Operationssaal kam, hatte mein Vertreter das linke
Bein bereits in Angriff genommen – ein einfacher Knöchelbruch. Die rech-
te Seite, ein komplizierter Splitterbruch mit Beteiligung der Gelenkfläche,
hatte er allerdings mir überlassen. Ich kam dann in dieser Woche doch noch
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dazu, gemeinsam mit meinem Sohn die Sulzfluh zu besteigen; Ferien im
Prättigau habe ich aber keine mehr gemacht.

Rettung aus der Luft

In den Anfangszeiten der «Rettung aus der Luft» kamen noch kleine Hub-
schrauber zum Einsatz, welche nur bei genügender Sicht, das heisst bei Tag
und ohne Nebel oder Schneefall, fliegen konnten. Gerade in Graubünden
 hatten wir aber bald den immensen Wert dieses Transportmittels erkannt Und
so war schon früh ein Helikopter mit entsprechend ausgebildeten Piloten im
Engadin stationiert. Natürlich wurden damals noch nicht wie heute Skifahrer
mit unkomplizierten Beinbrüchen oder gar einfachen Schulterluxationen trans-
portiert. Dazu hatten die gut organisierten Rettungsdienste der Bergbahnen
hervorragende Patrouilleure mit ihren Rettungsschlitten ausgebildet. Es gab
aber Situationen, in welchen das neue Rettungsmittel wertvolle Dienste
 leistete.

Der Flugplatz 
Es war in einem lawinenreichen Winter, als nicht nur das abgelegene St. Antö-
nien, sondern das ganze Vorder- und Mittelprättigau von der übrigen Schweiz
abgeschnitten war. Eine Lawine bei Saas und ein Erdrutsch in der Klus hatten
jeglichen Bahn- und Strassenzugang ins Prättigau von Landquart bis Klosters
verunmöglicht. 
An einem späten Abend erhielt ich einen Telefonanruf von der Schweizeri-
schen Rettungsflugwacht, dass ein Patient aus Klosters mit einem Herzinfarkt
in unser Krankenhaus verlegt werden müsse. Das einzige Transportmittel sei
ein Hubschrauber, welcher aus Samaden angefordert worden wäre. Der «Heli»
werde in den frühen Morgenstunden bei uns landen. Dazu benötigte der Pilot
aber einen Landeplatz von gut 20 mal 20 Metern – am besten ein fest gestampf-
tes Schneefeld in unmittelbarer Nähe des Spitals, bezeichnet an den vier Ecken
mit Fähnchen. Der Auftrag war klar – aber die Ausführung?
Noch am selben Abend erkundigte ich mich bei unserem Nachbar, der evange-
lischen Mittelschule, ob eine Schulklasse schon in der ersten Morgenstunde
Turnunterricht hätte. Der zuständige Turnlehrer war sofort begeistert von einer
sinnvollen Turnstunde und so stampften bereits kurz nach sieben Uhr rund 20
Schüler mit ihren Skibrettern einen «Flugplatz», welcher sogar noch mit
 Slalom-Fähnchen abgesteckt wurde. Keine Stunde später hörten wir das Brum-
men des anfliegenden Helis und nach einer perfekten Landung sprach der Pilot
ein grosses Lob den immer noch schwitzenden Mittelschülern aus.
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Jassen im Maiensäss
An einem föhnigen Vorfrühlingstag im März, kurz vor Mittag, kam ein aufge -
regter Mann ins Spital gelaufen.
«Helfen Sie meinem Kameraden – er hat sicher ein Dutzend Rippen ge -
brochen!»
«Was ist denn passiert – und wo liegt der Verletzte?»
«Oben im Maiensäss von Salfsch – Gusti ist vom Heuboden gestürzt und jetzt
kann er kaum mehr atmen! Aber er kann unmöglich zu Fuss herunter kommen
und mit der Seilbahn ist ein Transport zu gefährlich. Sie müssen ihm helfen!»
Die Seilbahn, eine einfache Transportbahn vom Tobel zum Maiensäss, bestand
aus einer niedrigen Holzkiste und schien mir wirklich nicht das geeignete Ver-
kehrsmittel für einen Thoraxverletzten. Dazu kam noch, dass in Salfsch oben der
Schnee noch meterhoch lag, während bei uns doch schon die ersten Krokusse
und Schneeglöckchen zaghaft ihre Köpfe aus den grünen Flecken in der Wiese
streckten.
Ein Hubschraubertransport war wohl die einzige Möglichkeit, den Verletzten so
rasch als möglich ins Spital zu bringen. Ein Anruf bei der Rettungsflugwacht
versprach uns baldige Hilfe durch einen Heli aus Samedan. Und tatsächlich, eine
gute halbe Stunde später landete Pilot Ueli auf der fast schneefreien Wiese vor
unserem Krankenhaus. Ich ergriff den Notfallkoffer und schon waren wir über
dem Schraubachtobel Richtung Salfsch. Nach kurzer Zeit erblickten wir einen
winkenden Mann vor einer der Maiensäss-Hütten. Etwas unterhalb davon setzte
Ueli auf und wir stapften gemeinsam durch den weichen Schnee zur Hütte.
Geblendet durch das sonnenbeschienene Weiss traten wir durch die Tür in den
halbdunklen Raum und sahen eine fröhliche Runde von drei Männern um einen
Tisch sitzen, alle mit Jasskarten in der Hand.
«Wo ist denn Euer schwerverletzte Kamerad?» Ich blickte in den Nebenraum,
doch der war leer.
Einer der drei Spieler hob sein vielleicht etwas bleiches Gesicht:
«Das bin ich – es geht bereits etwas besser – beim tief Einatmen tut es aber
immer noch etwas weh!»
«Kann ich Sie einmal untersuchen?»
«Nur einen Moment, ich habe gerade so gute Karten und dieses Spiel will ich
noch fertig machen!»
Befriedigt darüber, dass wir den Verletzten nicht noch beatmen mussten, warte-
ten Ueli und ich das Spielende ab und führten ihn schliesslich zu Fuss zum Heli.
Beim Abschied fragte einer der zurück Gebliebenen noch zögernd: 
«Könnten Sie uns nicht noch etwas Heu für unser Pferd bringen – es reicht nicht
mehr lange!»
Zehn Minuten später landeten wir beim Spital und konnten die mit Sauerstoff
bewaffnete Notfallequipe beruhigen. Eine Röntgenaufnahme zeigte, dass ledig-
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lich eine Rippe leicht angerissen war und der Patient nach hause gehen durfte.
Inzwischen erhielt Ueli die Mitteilung, dass der ganze Alpenkamm in dichtem
Nebel sei, weshalb ein Rückflug nach Samedan nicht in Frage komme. Also
besorgte er sich kurzerhand bei einem Bauer einen grossen Sack Heu und flog
damit zur grossen Freude der beiden Älpler und ihrem Pferd nochmals nach
Salfsch.
Ueli übernachtete bei uns im Spital, was der Dorfjugend erlaubte, endlich ein-
mal den roten Vogel in Ruhe und aus nächster Nähe zu betrachten.
Als am andern Morgen die Sonne schien und Ueli sich auf den Rückflug machen
konnte, erkundigte er sich zuerst bei den Schwestern, ob eine von ihnen ihren
Freitag im Engadin verbringen möchte.
Und so kam es, dass Schwester Ursulina aus dem Prättigau per Helikopter zum
Skilaufen ins Engadin flog – und sogar zu oberst auf dem Piz Corvatsch abge-
setzt wurde. Ein Privileg, welches zu jener Zeit sonst nur dem Schah von Persien
zustand.

Sonntägliche Flussrettung
Der Sonntagvormittag war für mich jeweils der Zeitpunkt, an welchem ich
persönliche Patientengespräche führen konnte, welche in der täglichen Hek-
tik unter der Woche keinen Platz fanden. Es waren aber auch die ruhigen
Stunden, welche zur Erledigung aller schriftlichen Arbeit wie Zeugnisse für
die Krankenkassen, Operations- und Überweisungsberichte benötigt wurden.
Und so sass ich auch an meinem Schreibtisch, als ein 17-jähriger Internats-
schüler angerannt kam und uns mitteilte, sein Freund sei über einen Felsen
gestürzt und liege nun im Schraubach. Für mich war klar, dass eine Bergung
zu Fuss nicht möglich war, weshalb ich die REGA, wie die Rettungsflug-
wacht inzwischen hiess, alarmierte. Von der Basis in Untervaz war der Heli
mit dem gewieften österreichischen Piloten Hans in kürzester Zeit bei uns
und lud mich auf. 
Zu jener Zeit waren die Rettungshubschrauber noch nicht mit einem Notarzt
und einem Nothelfer ausgerüstet – der Pilot kam allein und war froh über
einen ortskundigen Arzt an Bord. Auch war im kleinen Heli kein Platz für den
Verunfallten – ausserhalb der Schiebtüre war eine Boxe montiert, in welche
die Tragbahre gelegt werden konnte. Darüber kam ein gewölbter Plexiglas-
deckel, was dem begleitenden Arzt erlaubte, den Patienten auf dem Transport
ständig zu beobachten.
Auf Grund der Beschreibung des Mitschülers fanden wir, rund hundert Meter
über dem Bachlauf fliegend, die Absturzstelle bald. Robert Graf, der Mittel-
schüler aus dem Aargau, lag am Fuss einer knapp sieben Meter hohen Fels-
wand, auf einer schmalen Sandbank am Rande des reichlich Wasser führen-
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den Baches. Der versierte Pilot Hans senkte die Maschine so nah am Felsen
vorbei ab, dass der Rotor fast die Wand berührte und setzte dann den Heli auf
die Sandbank, wobei eine der beiden Kufen noch halb ins Wasser zu liegen
kam. Beim stöhnenden Patienten angekommen stellte ich rasch fest, dass
 beide Beine sowie ein Vorderam gebrochen waren. Nach Injektion eines
Schmerzmittels lagerten wir Robert vorsichtig auf die Bahre und befestigten
diese an der Aussenseite des Helis. Nach Aufsetzen des Plexiglasdeckels star-
tete Hans den Motor und flog zuerst vorsichtig vom Felsen weg. Dabei
 machte sich die Plexiglashaube selbständig, kippte ins strömende Wasser und
glitt wie ein kleines Schiff auf dem Bach. Keine fünf Meter über dem Fluss-
bett flogen wir nun dem «Schifflein» nach, überholten dieses nach kurzer
Zeit und landeten auf einer kleinen Insel mitten im Bachbett. Es reichte mir
gerade noch, meine Hosenbeine etwas hoch zu krempeln, ins Wasser zu stei-
gen und den Deckel zu fassen. Der verletzte Robert war froh, nicht mehr
ungedeckt dem Fahrtwind ausgesetzt zu sein, nachdem wir die durchsichtige
Haube fest montiert hatten.
Der zweite Start gelang nun problemlos und nach kurzem Flug dem Bachlauf
entlang setzte Hans sein Gefährt vor dem Spital auf. Für die zahlreich anwe-
sende Dorfjugend war es wohl spannend zu sehen, wie der Chefarzt mit
hochgerollten Hosenbeinen dem Heli entstieg.

Rettungshelikopter mit Patienten-Boxe (Foto Rega)
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Den Rest des Sonntags verbrachte ich dann im Operationssaal, wo wir die
diversen Knochenbrüche mit Platten und Schrauben versorgten und für
Robert begann eine längere Rehabilitations-Zeit.

Patienten

Der Lamborghini
Ein strahlend schöner Neujahrsmorgen – der tiefblaue Himmel kontrastierte
wundervoll zu den tief verschneiten Bergen. Es herrschte absolute Ruhe im
Haus; wahrscheinlich schliefen die meisten noch, da es am Silvesterabend
doch etwas später wurde. Auf meinem Rundgang durch das Spital stand ich
gerade an der Pforte, um den Mitarbeiterinnen ein gutes Neujahr anzu -
wünschen. In diesem Moment wurde die Türe beim Haupteingang aufge -
stossen und ein ca. 50-jähriger Mann betrat diskret hinkend die Eingangshalle.
Sein an sich eleganter dunkelgrauer Anzug war zerknittert, die Krawatte hing
etwas schief am Hals und die Haare waren zersaust. In der linken Hand trug er
einen Aktenkoffer, während er den rechten Arm zu schonen schien. Eine 
leichte Verneigung andeutend kam er auf mich zu:
«Verzeihung, mein Name ist Schultze – Peter Jolle Schultze – ich komme
direkt aus Hamburg. Eigentlich sollte ich jetzt auf Bali sein. Ich bin am 26.
Dezember nach Bali geflogen, aber was denken Se’ – das Bali Beach Hotel war
besetzt, kein Bett mehr frei. Na, was blieb mir denn anderes übrig, als die 6000
Kilometer wieder zurückzufliegen. Also dachte ich mir, gehst halt nach Davos
(mit Betonung auf der ersten Silbe!) ins «Belvédère» (Betonung auf der letz-
ten Silbe!). So bin ich gestern Abend in meinen Lamborghini gestiegen und die
ganze Nacht durchgefahren. Und da ist es passiert: Zwischen – wie heisst das
letzte Dorf? – und hier bin ich wohl kurz eingenickt. Ich kam mit dem Wagen
von der Strasse ab und stürzte über die Böschung auf das Bahngeleise. Ich
konnte noch aussteigen und durch die geborstene Heckscheibe meinen Akten-
koffer fassen. Nun stehe ich also hier und mein Lamborghini ist futsch –
180’000 gute deutsche Mark!»
Erst jetzt konnte ich endlich seinen ungehemmten Redefluss unterbrechen und
mich nach seinen Beschwerden erkundigen.
«Oh, das ist nicht schlimm. Die rechte Schulter tut etwas weh, aber das 
bringen Se’ schon wieder hin!»
Die Röntgenaufnahme zeigte dann, dass es sich um eine einfache Schulter -
luxation handelte, welche problemlos wieder reponiert werden konnte. Der welt-
reisende «Hamburger» konnte noch am selben Abend – per Bahn – nach Davos
fahren. Der schwer beschädigte Lamborghini aber war für einige Zeit in unserer
Dorfgarage Anziehungspunkt vieler autobegeisterter Männer und Frauen. 
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Dass der Garagist später den Lamborghini-Motor in seinen VW-Käfer einge-
baut haben soll, war wohl nur ein Gerücht!

Der verschwundene Schlüssel
Die Häufung von nächtlichen Einbrüchen in Spitäler durch Drogenab-
hängige veranlasste auch uns, den Spitaleingang ab 20 Uhr abzuschliessen.
Das später eintreffende Personal verfügte über eigene Schlüssel und die
Nachtschwestern konnten durch die Klingel am Haupteingang gerufen wer-
den. Die Notfälle, welche mit der Ambulanz gebracht wurden, waren voran-
gemeldet und wurden bereits durch eine Notfallequipe am Eingang erwartet. 
Aber als Johannes mit seiner hoch schwangeren Frau ins Spital kam, war
alles anders! Die Wehen hatten schon am Nachmittag begonnen, aber Johan-
nes beruhigte seine Frau, wie ihm das die Hebamme am Telefon aufgetragen
hatte. Am späteren Abend, nach dem Fruchtwasserabgang, setzten dann in
immer kürzeren Abständen kräftige Wehen ein. Der besorgte Ehemann pack-
te seine Frau und das bereitstehende Köfferchen ein, nicht ohne vorher noch
die Hebamme zu hause zu benachrichtigen. Beim Spital angekommen fanden
sie die Türe bereits verschlossen und Johann drückte auf die Klingel. Bald
schon sah die wehengeplagte Frau durch die Glastüre die Nachtschwester
herbeieilen, froh zu wissen, dass sie bald in einem Bett liegen durfte.
 Hoffentlich ging auch die Geburt reibungslos vorbei!
Nachtschwester Vreni griff zum Haken neben der Türe – aber hier war kein
Schlüssel. Lag der im Stationszimmer? Oder hatte die diensttuende Schwe-
ster in der vergangenen Nacht den Schlüssel aus Versehen in ihre Tasche
gesteckt? Auch die zweite Nachtschwester, welche Vreni auf der internisti-
schen Abteilung aufsuchte, hatte den Schlüssel nicht gesehen. Gemeinsam
gingen sie auf die erfolglose Suche nach dem verschwundenen Gegenstand –
auch ein bittendes «Sesam – öffne Dich!» half nichts. Beim Blick auf die sich
mit Schmerz verzerrtem Gesicht krümmende Frau versuchte Vreni schliess-
lich, dem langsam ungeduldig wartenden Ehemann durch die verschlossene
Türe mit Zeichen zu erklären, wie er zum Lieferanteneingang kommen
 könne.
Und so gelangte die bereits pressende Frau durch den Küchentrakt doch noch
in den Gebärsaal – keine Minute zu früh. Denn bereits zehn Minuten später
hielt die Hebamme einen strammen Jüngling in den Händen und konnte den
strahlenden Eltern zum Stammhalter gratulieren. Dass der glückliche Vater
nach einer Woche die Unbill des Abends bereits verziehen hatte, zeigte der
Butterzopf in Form eines überdimensionalen Schlüssels, welchen Hebamme
und Säuglingsschwestern zum Dank für die Betreuung erhielten. Als ich dann
im darauf folgenden Winter in die Kabine der Bergbahn zum Skilaufen ein-
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steigen wollte, verwehrte mir der Bahnangestellte mit einem Augenzwinkern
den Zutritt zur Bahn:
«Herr Doktor – ich kann Ihnen die Türe nicht öffnen; ich habe keinen
 Schlüssel!» Schlüssel-Johnny, wie ich seither Johannes für mich nannte, liess
mich aber schliesslich doch noch einsteigen.

Der Jurist
Die Osteosynthese, das heisst die Versorgung von Knochenbrüchen mittels
Nägeln, Platten und Schrauben, ist heute eine weltweit verbreitete und aner-
kannte Methode. Ende der 50iger Jahre, als einige Schweizer Chirurgen,
darunter auch der damals in Chur tätige Prof. Allgöwer, sich zur «Arbeits-
gemeinschaft für Osteosynthesefragen» (AO) zusammen schlossen, war das
noch nicht der Fall. Obschon die innovativen Chirurgen wissenschaftlich
fundiert und selbstkritisch die chirurgische Methode entwickelten und in
unzähligen Kursen auch an junge Chirurgen weitergaben, fand sich die
sogenannte «offene Frakturbehandlung» grosser Kritik ausgesetzt. Auch
namhafte Professoren an Universitätskliniken warnten vor dem Freilegen
eines gebrochenen Knochens, da dadurch ein grosses Risiko für eine
 Knocheninfektion bestünde. Und nachdem die ersten Haftpflichtprozesse
gegen Chirurgen auch in Europa langsam eine grössere Verbreitung fanden,
wuchs die Angst vor der gefürchteten Komplikation auch bei uns.
Der Madrisa-Rettungsdienst brachte uns an einem Sonntag Nachmittag im
Februar 1969 eine ca. 40-jährige Patientin mit einem Bruch von Schien- und
Wadenbein. Der elegante Skianzug, die Pelzkappe und die ganze mitge-
brachte Skiausrüstung zeigten uns sofort, dass es sich bei der schlanken
deutschen Frau um eine Dame «aus besserem Haus» handelte. Der ebenso
elegante Ehemann, braun gebrannt mit graumelierten Haaren, sportlich trai-
niert und fit, schien sehr besorgt um seine verletzte Gattin zu sein. Ich zeig-
te ihm noch in der Notfallstation die Röntgenbilder des gebrochenen Beines
und erklärte ihm, dass bei dem ausgebrochenen Knochenfragment am
Schienbein nur eine Operation mit Platte und Schrauben eine korrekte
 Wiederherstellung des Beines garantieren könne. Daraufhin erkundigte er
sich, ob und wie oft ich eine solche Operation schon durchgeführt habe und
ob eine sofortige Verlegung in seine Herkunftsstadt Offenburg in eine deut-
sche Klinik nicht besser sei. Offenbar konnte ich den vornehmen Herrn aber
davon überzeugen, dass gerade bei Skiunfällen die Schweizer Spitäler die
grössere Erfahrung hätten und die anzuwendende Operationsmethode eine
«Schweizer Erfindung» sei. Abgesehen davon sei jede Verzögerung des
Operationstermines schädlich, da eine zunehmende Schwellung des Beines
ein erhebliches Risiko darstelle. Erstaunt darüber, dass in unserem Spital
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auch am Sonntag operiert werde, erklärte er sein Einverständnis zur Opera-
tion und verabschiedete sich von seiner Frau. Mir erklärte er aber – und in
seinen stahlblauen Augen leuchtete kurz ein ironischer Zug auf – beim
Abschied:
«Wissen Sie, Herr Doktor, ich bin in Offenburg ein bekannter Jurist und
meine Spezialität sind Haftpflichtprozesse gegen Ärzte.»
Ich hatte bis zum Schluss der Operation ein flaues Gefühl im Magen. Schon
vor der Operation wusch ich meine Hände länger als sonst, zog zwei Paar
Gummihandschuhe an und verbot meinem Assistenten jegliches Gespräch
während dem Eingriff, um ja keinen Bakterien den Eintritt in die Operati-
onswunde zu ermöglichen. Und wohl zum ersten und letzten Mal bei einer
Skifraktur verordnete ich nach der Operation für 4 Tage ein Antibiotikum.
Mit einer selten grossen Genugtuung verfolgte ich den komplikationslosen
Heilungsverlauf und mein Aufatmen bei der Entlassung der Patientin war
wohl bis zur Klus hörbar.
Der Brief, welchen ich drei Monate später von der Patientin erhielt, entschä-
digte mich aber mehrfach für die ausgestandenen Ängste.

Sehr geehrter Herr Doktor, schrieb sie,
ich hatte gottseidank das Glück, in das Krankenhaus von Schiers zu kom-
men, denn jetzt stellt sich heraus, welch phantastische Arbeit Sie an meinem
Bein geleistet haben. Die Knochen sind einwandfrei zusammengewachsen
und die Narbe ist, trotz ihrer Länge, ausserordentlich gut verheilt. Ich habe
in meinem Bekanntenkreis so viele Leidensgenossen, die aber das Pech hat-
ten, in nicht so guten Händen gewesen zu sein, so dass sich bei den meisten
schwere Komplikationen eingestellt haben.
Ich werde selbstverständlich im Sommer 1970 wieder nach Schiers kommen,
um die Schrauben und die Platte von Ihnen entfernen zu lassen; reservieren 
Sie mir deshalb bitte ein Bett!

Ich war froh, dass ich dem Ehegatten der zufriedenen Patienten nicht als
Juristen-Futter dienen musste.

Der Musiker
Das Prättigau ist ja nicht nur bekannt für seine Wintersportorte, sondern glei-
chermassen beliebt bei Wanderern und vor allem Kletterern, für welche die
Kalkfelsen des Rätikon ein eigentliches Eldorado sind.
So war auch eine Gruppe von deutschen Bergsteigern der Faszination der
 Drusenfluh verfallen, als einer von ihnen beim Abseilen an einem der Drusen-
türme ausglitt und einige Meter ins Seil fiel. Dabei schlug er mit dem linken
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Handrücken heftig am harten Gestein an und zog sich eine grosse Wunde zu.
Mit Hilfe seiner Bergkameraden und unter grossen Schmerzen konnte er aber
aus eigener Kraft festen Grund erreichen und schliesslich über die Carschina-
furka nach St. Antönien absteigen. Gegen sieben Uhr abends, also erst 9 Stun-
den nach dem Unfall, erreichte er unser Spital. Nach Injektion eines starken
Schmerzmittels konnte ich dann den perfekten Verband an der Hand abnehmen
und die Wunde untersuchen. Was ich dann sah, war allerdings nicht sehr erfreu-
lich: eine quer über den Handrücken verlaufende Wunde, in deren Tiefe ich
mindestens drei durchtrennte Fingerstrecksehnen mit Defekten fand. Nach den
Regeln der Chirurgie durfte ich eigentlich nach über 6 Stunden nach dem
Unfall gar keine Wundversorgung mehr vornehmen – die Gefahr einer Infek -
tion war zu gross. Da der Unfall jedoch auf rund 2500 Metern Höhe geschah,
wo meiner Ansicht nach fast «sterile» Verhältnisse herrschten, entschloss ich
mich zur sofortigen chirurgischen Naht der Sehnen. Während ich die örtliche
Anästhesie vornahm, sagte ich zum Patienten: 
«Wenn Sie Rechtshänder sind haben Sie ja noch Glück gehabt – an der linken
Hand werden wahrscheinlich die drei mittleren Finger nicht mehr frei beweg-
lich werden.»
«Ich bin zwar schon Rechtshänder, aber die linke Hand ist für mich trotzdem
wichtiger. Ich bin Konzertmeister, das heisst erster Geiger, im Bielefelder
Stadtorchester und da sind die Finger meiner linken Hand enorm wichtig. Ohne
deren Beweglichkeit kann ich meinen Beruf aufgeben.»
«Da müssen Sie wohl aufs Dirigieren umstellen – den Taktstock können Sie
mit der rechten Hand halten» versuchte ich ihn zu trösten.
«Das ist nicht so leicht und mir ist meine Violine das Ein und Alles. Versuchen
Sie bitte zu retten, was Sie können.»
«Ich werde tun, was ich kann. Aber garantieren kann ich Ihnen nichts.»
Und so frischte ich die zerfetzten Sehnenenden an und vernähte sie mit feinem
Stahldraht, welcher später wieder entfernt werden konnte. Nach knapp zwei
Stunden wurde die Hand noch auf eine Gipsschiene gelagert und schliesslich
fragte ich den geduldigen Violinisten:
«Haben Sie noch einen Wunsch?»
«Ja, den hätte ich: ich möchte jetzt ein kühles Bier!»
Selbstverständlich erfüllten wir ihm diesen bescheidenen Wunsch. Die
Schwes terhilfe holte im nahe gelegenen Restaurant ein kühles «Pils».
Ziemlich genau ein Jahr später erhielt ich aus Bielefeld eine Karte mit einem
einzigen Satz:

Ich habe gestern mein erstes Konzert gegeben – als Konzertmeister und nicht
als Dirigent.

Ihr dankbarer Bergsteiger.



Zimmer 1965

Zimmer heute



87

Weidmanns Heil
Josef Hirschi war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Bündner Jäger.
Es verging keine Jagd, ohne dass der Vürschlössler nicht mindestens drei
kapitale Hirsche erlegte – der Nimrodjünger machte seinem Namen alle Ehre!
Seine grosse Stärke war die Geduld. Sepp, wie ihn seine Kameraden nannten,
konnte stundenlang auf seinem Hochsitz oder hinter einem grossen Stein war-
ten, bis er sein Opfer in einer sicheren Schussdistanz vor sich hatte – dann aber
reagierte er blitzschnell und drückte ab, bevor das Tier den Schützen gewahr
wurde. Und auch mit über 70 Jahren traf er, sogar im Stand, ohne Zielfernrohr
exakt.
Nur einmal hatte seine sprichwörtliche Reaktionsfähigkeit versagt.
Gegen Abend des ersten Jagdtages kam er an einem Stock hinkend in unsere
Notfallstation. Ein dicker, blutverschmierter Verband war an Stelle eines
Bergschuhes um den linken Fuss gewickelt. Und Hirschi schilderte den Tag,
auf den er das ganze Jahr sehnsüchtig gewartet hatte:
«Ich war schon am Vorabend in meiner Jagdhütte und kurz nach sechs Uhr
machte ich mich auf den Weg. Ein leichter Nebel hüllte mich ein, als ich im
Wald höher stieg. Ich wusste aber, dass der prachtvolle Zwölfender täglich zur
selben Waldlichtung kam – in den vergangenen drei Wochen hatte ich ihn bei
seinem täglichen Ritual beobachten können. An den Stamm einer Lärche
gelehnt begann das Warten, wobei ich das Gewehr bereits fest in der Hand
 hatte. Um den Lauf nicht im weichen Waldboden zu verunreinigen, stützte ich
die Gewehrspitze auf meinem Schuh ab. Nach einer Dreiviertelstunde hörte
ich ganz leise das Brechen von kleinen Zweigen. Ich wagte kaum mehr zu
atmen. Und dann stand er plötzlich keine 30 Meter vor mir: ein Prachtsstier,
wie so mancher Jäger nur davon träumen kann. Und dann ging alles sehr
schnell: ich hob das Gewehr auf, zielte und drückte ab – nur leider in der
umgekehrten Reihenfolge. In der Aufregung krümmte ich meinen Zeigfinger
um den Abzughahn, bevor ich das Gewehr in den Anschlag nahm und der
Schuss ging aus nächster Nähe direkt auf meine linke Grosszehe los. Mein
Schmerzensschrei ging im Gewehrknall unter und der Zwölfender ver-
schwand mit einem Sprung hinter den Bäumen.»
Die Enttäuschung über das verschwundene Tier und der Ärger über das 
eigene Fehlverhalten waren so gross, dass uns Sepp nicht einmal schildern
konnte, wie er schliesslich ins Tal und zu uns gekommen war. Die Grosszehe
aber war nur noch ein zertrümmerter Fleischklumpen, sodass mir nicht an -
deres übrig blieb als die Amputation.
Wie gross die Leidenschaft eines echten Bündner Jägers ist, zeigte aber die
Tatsache, dass Josef Hirschi in der letzten Woche der Bündner Jagd wieder auf
Pirsch ging – mit einem neuen Paar Schuhe und einer Grosszehe weniger. Den
Zwölfender bekam er aber nicht mehr zu Gesicht.
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Ein anderer Nimrod-Jünger verunfallte bereits im Sommer. Alexander geriet bei
Waldarbeiten unter einen fallenden Baum und zog sich dabei einen Trümmer-
bruch des Unterschenkels zu. Sein Kamerad zog ihn unter dem Baumstamm her-
vor und versuchte, das Bein einigermassen zu schienen mit zwei Tannenästen. Die
beiden Holzarbeiter hatten lediglich ein Pferd, an welches sie die gefällten Baum-
stämme mit Ketten befestigten und auf diese Weise ins Tal brachten. Vierradange-
triebene Fahrzeuge gab es zu jener Zeit noch nicht – der Weg wäre auch zu schmal
gewesen. Und eine Rettung aus der Luft kannte man noch weniger. Also wurde
Alexander gemeinsam mit zwei Baumstämmen am Pferd befestigt und das zer-
trümmerte Bein auf einem Zweig Tannenreisig als «Schlitten» geschleift. Unge-
fähr nach 3 Stunden kamen sie im Spital an und es war ein Wunder, dass Alexan-
der nach dem unvorstellbar schmerzhaften Transport überhaupt noch bei
Bewusstsein war.
Uns Ärzten bot sich ein Bild des Grauens: das Röntgenbild zeigte einen Trümmer-
bruch von knapp unterhalb dem Kniegelenk bis zum Knöchel; die Haut war teil-
weise zerfetzt, die Weichteile gequetscht und stark geschwollen. Zu einer soforti-
gen Amputation konnte ich mich aber doch nicht entschliessen und so fixierten wir
das lädierte Bein auf einer Schiene im sogenannten Streckverband. Es grenzte fast
an ein Wunder, dass sich die Weichteilschwellung binnen zwei Wochen vollstän-
dig zurück bildete. Der Knochen allerdings heilte nur sehr langsam. Anfangs Sep-
tember war aber eine gewisse Festigkeit des Bruches festzustellen und wir konn-
ten dem Patienten einen sog. Liegegips, einen Gipsverband vom Oberschenkel
zum Fuss, anlegen. Alexander konnte sich damit an zwei Gehkrücken behelfsmäs-
sig fortbewegen, wenigstens im Hause. Nach fast dreimonatigem Spitalaufenthalt
konnte er schliesslich am 8. September entlassen werden mit der Ermahnung, sein
Bein ja nicht zu belasten und vorwiegend zu hause liegen zu bleiben. Ein Gehgips
mit einem Gummiabsatz war frühestens in 4-6 Wochen vorgesehen.
Eine Woche später fuhr ich zur Herbstversammlung der evang. Mittelschule über
den Flüelapass nach Samedan. In der waldigen Strecke zwischen Susch und Zer-
nez sah ich am Strassenrand einen Jägersmann mit seinem Gewehr umgehängt.
Natürlich, es war ja des Bündners schönste Zeit, die Jagd. Aber dieser Jäger am
Strassenrand, der hinkte deutlich und bei genauerem Hinsehen konnte ich auch
den Gipsverband erkennen. Ich hielt an, kurbelte das Fenster hinunter und fragte:
«Alexander, wo sind denn die Krücken?»
Dieser fasste sich aber nach dem ersten Schrecken sehr rasch und gab mir zu ver-
stehen, dass ein Jagdstutzer viel wertvoller sei als zwei Invaliden-Stöcke.
«Herr Doktor – sie müssen doch begreifen, dass ich die drei schönsten Wochen
des Jahres nicht zuhause auf dem Gutschi verbringen kann!»
Vier Wochen später zeigte die Röntgenkontrolle zum ersten Mal eine deutliche
Kallusbildung an der Bruchstelle und Weihnachten verbrachte Alexander ohne
Gips.
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Die Petrollampe
Furna war noch in den Sechzigerjahren eine reiche Gemeinde und die Einwohner
befanden sich in der glücklichen Lage, keine Gemeindesteuern bezahlen zu müs-
sen. Der sich in Gemeindebesitz befindende Wald war ein Segen, da der Preis für
das Holz noch wesentlich höher war als heute. Und die öffentlichen Ausgaben
waren bescheiden: die Hauptstrasse war eine kantonale Verbindungsstrasse, deren
Unterhalt durch den Kanton bezahlt wurde; das kleine Schulhaus war längst abge-
schrieben und die Schule selbst noch eine Halbjahresschule. Entsprechend redu-
zierte sich auch der Lohn des einzigen Lehrers. Selbst die Ortskrankenkasse war
eine der rentabelsten im ganzen Tal, da sie mit nur ganz geringen Verwaltungsko-
sten und offenbar auch mit wenig Krankheitsfällen rechnen musste. 
Das auf rund 1400 m. ü. M. liegende Bergdorf war aber auch eine der letzten
Schweizer Gemeinden, welche mit Elektrizität versorgt wurde. Ich kann mich
noch gut erinnern, dass ich 1949, anlässlich einem Aufenthalt in einem Pfadfin-
derlager in Furna, den Blasbalg der Kirchenorgel mit dem Fuss bedienen musste.
Auf jeden Fall war ich heilfroh, dass der Organist nur kurze Stücke spielte und ich
kann mir vorstellen, dass das stromfreie Leben nicht immer so romantisch war,
wie das die «Unterländer» glaubten.
Als dann Ende der Sechziger Jahre die Steckdose und der elektrische Lichtschal-
ter auch in Furna Einzug hielten, war wohl manch Furner und vor allem Furnerin
glücklich, die alten Bügeleisen, den Wäschehafen mit Holzfeuerung und die
Petrollampen durch moderne Elektrogeräte ersetzen zu können. Die Antiquitäten-
sammler und -liebhaber aus dem Unterland aber witterten das grosse Geschäft und
kaum brannte in Furna die erste Glühlampe, fuhr bereits ein Mercedes mit 
Zürcher Nummernschild von Haus zu Haus, um solche antike Gerätschaften zu
erwerben. Die Preise, welche für die jetzt unnützen Gegenstände offeriert wurden,
waren anfänglich für den einen oder anderen Bergler noch verlockend. Spätestens
jedoch, als ein ganzer Car mit sammelwütigen Unterländern den Weg nach Furna
fand, merkten die Prättigauer, dass mit dem Verkauf ihrer Haushaltutensilien ein
Stück Kulturgut verloren ging.
Die alte Bäuerin Anna vom «Boden» brachte es wohl auf den Punkt, als sie einem
geschäftstüchtigen Einkäufer die Türe wies mit den Worten:
«Eher schenke ich die Petrollampe meinem Doktor in Schiers bevor ich sie einem
Zürcher verkaufen werde.»
Und anderntags stand Anna in meinem Sprechzimmer mit einer auf Hochglanz
polierten prächtigen Petrollampe aus Messing, welche auch heute noch ihren
Dienst versieht.
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Die Kolumne
Vor geraumer Zeit las ich in meiner Tageszeitung einen Artikel einer bekann-
ten Bündner Kolumnistin, welchen mich betroffen machte und mich zur Feder,
resp. Schreibmaschine greifen liess. In der besagten Kolumne schrieb die Auto-
rin, dass sie niemals in ein öffentliches Spital gehen würde – wenn schon
 Spital, dann nur eine Privatklinik. Doch lassen wir die Dame selbst zum Wort
kommen:
«Falls ich jemals in ein Spital eingeliefert werden müsste – was nicht sicher ist –,
und wenn eines Tages das Sterben beginnt – was sicher ist –, dann möchte ich
und mit mir noch viele anderen Menschen von meinem Hausarzt betreut wer-
den, der mich seit Jahrzehnten kennt, von dem ich, was gottlob selten nötig ist,
Rat und Behandlung jederzeit erfahren kann. Keinesfalls möchte ich einem
anonymen, mir unbekannten Chefarzt überantwortet werden, auch nicht einem
ersten Oberarzt, einem zweiten Oberarzt, einem Assistenten und weiteren
Behandlungszuständigkeiten im hierarchischen System eines öffentlichen Spi-
tals, denn es handelt sich um Persönlichkeiten, die mir alle unbekannt sind.» 
Und da ein Hausarzt in einem öffentlichen Spital keinen Behandlungszutritt
habe, komme nur eine Privatklinik mit sog. Belegarztsystem in Frage. Dann
liess sich die Kolumnistin über die Chefarzteinkommen aus, über die millio-
nenträchtigen «Anpassungen» an die neueste Technologie in den öffentlichen
Spitälern, welche mit Unterstützung arzthöriger Verwalter erreicht würden und
dass der Spitalaufenthalt in einer Privatklinik verkürzt werden könnte. Erbittert
hatte mich aber der Schlusssatz:
«Die Anonymität einer fremden Umgebung (gemeint: im öffentlichen Spital!)
ist aufgehoben durch den täglichen Besuch des Hausarztes, durch das Gespräch
mit ihm, durch seine Beratung und seine Hilfe, die auch dann gewährt wird,
wenn der Tod sich meldet, den meines Wissens kein Chefarzt mit seinen Patien-
ten miterlebt.»
Ich erinnerte mich an die vielen Stunden (ohne zusätzliches Honorar), welche
ich, gemeinsam mit den Angehörigen, am Bett sterbender Patienten verbrach-
te. Als Ausdruck der Wertschätzung dieses für mich selbstverständlichen ärzt-
lichen Handelns durfte ich zweimal erleben, dass eine Patientin mir auf die
 Frage, was ich noch für sie tun könne, antwortete: «Ich möchte Ihnen, Herr
Doktor, <Du> sagen!» Gibt es einen schöneren Beweis für das Vertrauensver-
hältnis zwischen behandelndem Arzt und sterbendem Patienten?
Und so antwortete ich der Kolumnistin auch in einem Leserbrief, in welchem
ich zuerst auf die Unwahrheiten ihrer Behauptungen einging, zum Schluss:
«Die Menschlichkeit der ärztlichen Betreuung ist aber sicher nicht abhängig
von der Struktur eines Spitals und der Stellung seiner Ärzte, sondern allein von
der ethischen Einstellung eines jeden einzelnen Arztes – sei er Hausarzt, Beleg-
arzt oder Chefarzt.»
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Dass die Journalistin kurze Zeit später mit einem chirurgischen Leiden meine
Sprechstunde aufsuchte, betrachtete ich anfänglich als Test. Diesen hatte ich
aber offenbar bestanden, war meine einstige Kritikerin doch in der Folge eine
regelmässige Patientin, obschon sie nicht im Einzugsgebiet unseres Kranken-
hauses wohnte. Und das Büchlein mit ihren gesammelten Glossen und Kolum-
nen, welches sie mir schenkte, versah sie mit einer persönlichen Widmung.

Antabus
Silvester A. war ein Dorfbekanntes Original, das aber reichlich dem Alkohol
zusprach. In meiner Sprechstunde habe ich ihn oft auf die Gefahren des über-
mässigen Alkoholgenusses aufmerksam gemacht – leider ohne jeden Erfolg.
So erstaunte es mich eigentlich nicht, dass er eines Tages mit heftigsten aku-
ten Bauchschmerzen in unserer Notfallstation auftauchte. Schon die einfache
 klinische Untersuchung ergab ein akut durchgebrochenes Magengeschwür
und eine Notoperation wurde unumgänglich, auch wenn ein deutlich erhöhtes
 Risiko für den Eingriff bestand. Beim Eröffnen der Bauchhöhle zeigte sich
dann auch ausser dem erwarteten Magengeschwür eine durch den Alkohol
bedingte Leberverhärtung, was oft eine verzögerte Blutgerinnung zur Folge
hat. Ich musste mich aber trotzdem zur Magenresektion entschliessen mit ent-
sprechend peinlicher Blutstillung. Wir hatten Glück – Silvester überstand den
Eingriff ohne jegliche Komplikation und wir konnten ihn am 10. Tag bereits
wieder nach hause entlassen.
Vor seiner Entlassung holte ich Silvester noch einmal in mein Sprechzimmer
und wies ihn auf alle Gefahren eines weiteren Alkoholkonsumes hin – er hat-
te es ja jetzt selbst erlebt! Zur Sicherheit gab ich ihm ein Medikament mit
Antabuswirkung, das heisst, dass es ihm nach Genuss von Alkohol so übel
wurde, dass er es kein zweites Mal versuchen würde. Um ihm den eigentli-
chen Sinn der Medizin zu verheimlichen, erklärte ich ihm, dass das Medika-
ment dringend nötig sei für die Verdauung, da er ja nur noch den halben
Magen habe.
Zur ersten Kontrolle nach der Spitalentlassung kam er nach einer Woche. Auf
meine Frage hin, wie es ihm denn mit dem neuen Medikament ginge, antwor-
tete er ganz begeistert: 
«Es geht mir seit der Operation so gut, dass ich das Medikament gar nicht
nötig habe!» Mir schwante Böses.
«Und wie haben sie es mit dem Alkoholgenuss?»
«Keine Probleme; ich trinke nicht mehr.»
Mit einer gewissen Skepsis doppelte ich nach: 
«Gar nichts mehr?»
«Nein – also, am Morgen <en Nüechteri> (einen Schnaps vor dem Frühstück)
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und zum Essen jeweils ein, vielleicht auch mal zwei Gläser Wein und vor dem
Schlafengehen nochmals eines – aber das ist ja nichts!»
Und zum Dank für die gelungene Operation überreichte er mir eine Flasche
selbstgebrannten Obstbranntwein, der so stark war, dass ich ihn nur therapeu-
tisch für Alkoholwickel brauchen konnte. Hatte dann eines unserer Kinder ein-
mal Halsschmerzen oder einen verstauchten Fuss, riefen sie nach einem 
Wickel mit dem «Silvester – Schnaps». 

Überlistet
Es war an einem Sonntag im Februar, ein wolkenloser Himmel zeigte sich
über den tiefverschneiten Bergen – kurz, ein Bilderbuchwetter für alle Winter-
sportler. Wir fragten uns gerade, wann wohl der erste Patient eintreffen wür-
de. Da meldete sich unsere Pforte, eine deutsche Dame sei hier mit fraglicher
Fraktur am Oberarm.
In der Notfallstation untersuchte ich die ca. 50-jährige schlanke, sportliche
Frau, welche über Schmerzen im rechten Schulterbereich, vor allem aber auch
über dem ganzen Brustkorb, klagte. Der Arm liess sich passiv erstaunlich gut
bewegen, sodass ich eine Luxation des Schultergelenkes wie auch eine stark
verschobene Fraktur eher ausschloss. Ein oder mehrere Rippenbrüche waren
aber immer noch möglich, weshalb ich eine Röntgenaufnahme des Schulter-
gelenkes und der oberen Rippen anordnete. Auf Wunsch der Patientin machte
unsere Röntgenassistentin aber gleich eine Aufnahme des ganzen Brustkor-
bes, da «schon lange keine Thoraxaufnahme mehr gemacht worden sei.»
Während das Röntgenbild entwickelt wurde, erzählte mir die Patientin, ihr
Ehemann sei Arzt und sie selbst würde ihm in seiner Praxis helfen – daher
habe sie auch einige Kenntnisse in Medizin. Und als die Röntgenassistentin
mir mitteilte, das Bild könne in der Dunkelkammer betrachtet werden, nahm
ich die Arztfrau selbstverständlich mit, um gemeinsam nach Frakturen zu
suchen. Aber was sah ich da? Im Oberarmkopf fand sich ein walnussgrosser
Defekt; im Bereich der ganzen Lunge zahlreiche kleinere und grössere kreis-
runde Verschattungen – es bestand kein Zweifel, dass hier ein bösartiger
Tumor mit Metastasen, das heisst Krebsablegern, vorlag. Ich konnte nur hof-
fen, dass die Patientin doch nicht so viel von Medizin verstand, um sich selbst
die Diagnose zu stellen. Die Aufklärung der Frau wollte ich eigentlich lieber
dem Ehemann überlassen, doch dieser war nicht hier. Die Patientin war allein
mit einer Freundin zum Skilaufen gekommen. Ein unauffälliger Blick auf das
Gesicht meiner Patientin zeigte mir aber sofort, dass keinerlei Aufklärung
mehr nötig war – sie war ganz offensichtlich völlig im Bild. Unter Tränen
gestand sie mir dann, dass sie gar nicht gestürzt sei, sondern mit der Angabe
der Schmerzen mich überlisten wollte, um eine Röntgenaufnahme zu machen.
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Sie wusste seit einem halben Jahr, dass sie an Knochenkrebs leide – ihr Ehe-
mann wollte ihr aber nie die ganze Wahrheit über die Ausdehnung der Krank-
heit sagen. Und jetzt musste sie mit eigenen Augen zur Kenntnis nehmen, dass
der Tumor gewachsen war und neue Metastasen aufgetreten waren.
«Wie kann ich Ihnen helfen – brauchen Sie ein Mittel gegen die Schmerzen?»
«Vielen Dank – die Schmerzen sind leicht zu ertragen. Aber eine Bitte habe
ich: sagen Sie meinem Mann nichts davon, dass ich bei Ihnen war. Er soll nicht
 wissen, dass ich weiss!»
Wieder gefasst und mit stolz erhobenem Haupt verliess sie unser Spital. Ich
aber schwor mir, dass ich nie mehr einem Patienten ein Röntgenbild zeigen
wollte, bevor ich es selbst und allein angeschaut hatte.

Die Prominenten
«Hupsi»
Eigentlich hiess er Hubert von Meyerinck, aber alle nannten ihn nur «Hupsi».
Er war einer der grossen Schauspieler in Berlin, hatte zwei Weltkriege in
Deutschland überlebt, spielte unter so berühmten Regisseuren wie Max Rein-
hardt, trat an allen grossen deutschen Bühnen und später vor allem in über 300
Filmen auf. Er trat an der Seite von Schauspielerinnen auf, deren Namen uns
auch heute noch bekannt sind, so zum Beispiel Marlene Dietrich, Käthe
Dorsch, Marika Rökk oder Olga Tschechowa. Ich selbst sah ihn in Filmen an
der Seite von «unserer» Liselotte Pulver – in Erinnerung bleibt mir seine
komische Rolle als General, bei dem immer alles «hoh-ruck, zack-zack» ging.
Sein Markenzeichen war ein glänzender, glatt polierter Glatzkopf.
Er war bereits 74-jährig, als er in seinem Winterurlaub in Klosters einen Herz-
infarkt erlitt. An einem trüben Wintertag brachte ihn die Ambulanz in unser
Spital, wo er von meinem internistischen Kollegen untersucht und anschlies-
send auch betreut wurde. Fern von allen Aufregungen und ohne prominente
Besucher erholte sich Hupsi relativ rasch und konnte auch schon bald mobili-
siert werden – zuerst im Krankenhaus, wo er bald bei allen Schwestern und
Pflegerinnen dank seinem angeborenen Charme bekannt und beliebt war. Und
dann kam der grosse Augenblick, wo der «Grand Seigneur» erstmals allein
seine weitere Umgebung, das heisst unser Dorf, erkunden konnte. Von seinem
ersten Spaziergang kam er mit geschwellter Brust und mit leuchtenden Augen
ins Spital zurück und erzählte mir voll Stolz:
«Stellen Sie sich vor, Herr Doktor – auch in ihrem kleinen Dorf kennen mich
so viele Leute. Selbst die jüngere Generation hat offensichtlich meine Filme
gesehen, weshalb mich auf der Strasse alle sehr herzlich grüssen.»
Ich liess ihn im Glauben der Berühmtheit – ich brachte es einfach nicht über’s
Herz, Hupsi aufzuklären, dass man in einem kleinen Dorf eben noch alle Leu-
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te auf der Strasse grüsst – auch wenn sie unbekannt sind!
Das Abschiedsgeschenk, seine Erinnerungen unter dem Titel «Meine berühm-
ten Freundinnen», in denen ich auch heute noch gerne hie und da blättere, sind
ein Andenken an einen liebenswürdigen Lebemann.

Ihre Durchlaucht 
Auch fürstliche Wurmfortsätze pflegen sich hie und da zu entzünden und wie
bei gewöhnlich Sterblichen oftmals zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die 13-
jährige Anna-Lucia war auf alle Fälle gar nicht erbaut darüber, dass sie mitten
im Urlaub im fürstlichen Ferienhaus in Klosters plötzlich heftige Bauchschmer-
zen kriegte, welche den beigezogenen Arzt dazu bewogen, den Teenager ins
nahe gelegene Krankenhaus einzuweisen. Diagnose: Akute Blinddarmentzün-
dung. Die Eintrittsuntersuchung bestätigte die Diagnose und das Verdickt
 lautete selbstverständlich: Sofortige Operation. Der begleitende Papa beruhigte
das etwas verschüchterte Mädchen und war mit dem raschen chirurgischen Ein-
griff einverstanden. Ich verabschiedete mich bald vom verständigen Vater und
versprach ihm, ihn sofort nach der Operation zu benachrichtigen. Während ich
mich also bereits in den Operationssaal begab, erledigte die Stationsschwester
noch den administrativen Aufwand und nahm vom Vater die Personalien auf:
«Wie ist der Name der Kleinen?»
«Anna-Lucia.»
«Nachname, bitte?»
«Fürstenberg.»
«Wohnort?»
«Donaueschingen.»
«Ich sollte schon eine genaue Adresse haben, bitte.»
«Ach wissen Sie, Donaueschingen genügt schon. Aber sonst schreiben Sie halt
noch ‚Schloss’.»
«Und nun sollte ich noch Ihren Beruf haben – das Mädchen ist ja noch nicht
selbständig.»
Nach längerem Schweigen und Überlegen kam zögernd die Antwort, mit einem
versteckten Lächeln auf den Stockzähnen:
«Landwirt» – und dann, wie zur Korrektur: 
«Nein, schreiben Sie lieber ‚Förster’ oder vielleicht ,Bierbrauer’?»
Dem Fürsten war inzwischen schon längst klar geworden, dass Schwester 
Ingrid keine Ahnung hatte, mit wem sie es zu tun hatte. 
«Ja, was nun?»
«Also, doch ‚Förster’.»
Nach der gut verlaufenen Operation traf ich den Fürsten noch im Patienten -
zimmer an und konnte ihn beruhigen. Und als ich dann das Patientenblatt las,
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konnte auch ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Und Schwester Ingrid klär-
te ich dann auf, dass der «Förster» über 20 Hektaren Wald besass, der «Land-
wirt» Grossgrundbesitzer mit Ländereien in Deutschland, Österreich und
Kanada sei und der «Bierbrauer» eine der grössten Brauereien mit gegen 300
Angestellten besitze. Sein Schloss beherberge mehr als 150 Zimmer. 
«Und sprechen Sie bitte den Fürsten mit ‚Ihre Durchlaucht’ an!»
Das wollte nun aber die gute Demokratin doch nicht und verlangte daher, vom
Fürsten direkt zu wissen, wie sie ihn ansprechen solle.
Die fürstliche Antwort war so bescheiden, wie sein ganzes Auftreten:
«Sagen Sie mir ruhig einfach ,Herr Fürstenberg’ – aber meine Gattin sprechen
Sie doch bitte mit ‚Fürstin’ an. Sie hört es doch so gerne!»
Leider habe ich die Einladung Ihrer Durchlaucht auf sein Schloss in Donau-
eschingen nie angenommen. Vor kurzem ist Fürst Joachim verstorben und der
jetzige Fürst weiss wohl kaum, dass ich seine Schwester einmal vom Blinddarm
befreit habe.

Tibetische Geburt
Von 1963 bis 1970 gab es im nahe gelegenen Buchen eine Kolonie von Tibeti-
schen Flüchtlingen, welche nach der Besetzung Tibets durch die Chinesen von
vielen freien Staaten, so auch von der Schweiz, aufgenommen wurden. In einem
ehemaligen Restaurant wohnten damals 20 bis 30 Tibeter, darunter auch junge
Paare und Kinder, welche durch eine Fürsorgerin betreut wurden. 
Und hie und da blickte ein junges Paar eben auch einem freudigen Ereignis ent-
gegen. Nun hatten die Tibeterinnen die Gewohnheit, ihre Kinder in sogenannter
Knie-Ellenbogen-Lage zur Welt zu bringen. Das heisst, dass sich die Frau zu
Beginn der Presswehen auf den Bauch drehte und kniend und mit vorgestreck-
ten Unterarmen ihr Kind gebar. Diese Stellung ist zwar vom Geburtsweg des
Kindes her gesehen nicht ungünstig, für den ungewohnten Geburtshelfer aber
eher unpraktisch. Als ich zum ersten Mal von der Hebamme gerufen wurde, weil
die Geburt einer Tibeterin nicht vorwärts ging, wurde ich gerade mit mehreren
Problemen konfrontiert. Erstens bestanden sprachliche Schwierigkeiten, welche
aber dank der Betreuerin Fräulein G. einigermassen überbrückt werden konn-
ten. Zweitens war die Untersuchung der Gebärenden für mich, der ich normaler -
weise die Frau in Rückenlage auf dem Gebärbett vorfand, nicht ganz einfach.
Das grösste Problem aber bestand darin, dass eine buddhistische Tibeterin sich
nicht von einem Mann untersuchen lassen wollte. Schon als ich den Gebärsaal
betrat, zog die Frau daher die Bettdecke bis über den Kopf über sich, und ich
musste mich zuerst erkundigen, wo überhaupt die Gebärende sei. Obschon
Fräulein G. der Patientin meine Funktion erklärte, sah ich während der ganzen
Geburt nie das Gesicht der Tibeterin. Erst als die glückstrahlende Mutter ihr
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neugeborenes Kind im Arm hielt, durfte ich ihr von Angesicht zu Angesicht gra-
tulieren. Den Namen des Kindes wussten wir allerdings zu diesem Zeitpunkt
noch nicht – dieser wurde erst später durch ihren Lama bestimmt.

Der letzte Wunsch
Heidi K. war so etwas wie eine Institution. Ihr Berghaus, welches sie nach dem
frühen Tod ihres Mannes allein weiter führte, war weitherum bekannt und ein
beliebtes Ausflugsziel im Sommer und vor allem im Winter, lag es doch an der
Skiabfahrt ins Tal hinunter.
Eines Tages kam Frau K. in meine Sprechstunde, wo ich ihr schon nach einer
kurzen Untersuchung leider einen schlechten Bericht geben musste. Nach kur-
zer Bedenkzeit trat sie ins Spital ein und ich operierte sie anderntags – leider
war der Krebs bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Patientin er-
holte sich aber erstaunlich rasch vom Eingriff und konnte schon bald nach hau-
se entlassen werden.
Ein gutes Jahr später wurde Frau K. durch ihren Hausarzt wieder zu uns einge-
wiesen. Ich erkannte sie kaum wieder, sosehr hatte die bösartige Krankheit an
ihr gezehrt. Bis auf das Skelett abgemagert schaute sie mich aus tief liegenden
grossen Augen an:
«Sie haben mir nochmals ein wunderbares Jahr geschenkt. Nun weiss ich aber,
dass ich das Spital nicht mehr lebend verlassen werde. Ich bin zum Sterben
bereit – habe aber noch einen grossen Wunsch.»
«Wunder kann ich Ihnen leider auch nicht versprechen. Ich werde Ihnen aber
so gut als möglich die Schmerzen lindern und versuchen, die Leidenszeit zu
erleichtern.»
«Darum geht es nicht – ich habe Vertrauen zu Ihnen und gerade deshalb einen
letzten Wunsch. Ich möchte Ihnen <Du> sagen dürfen – ich bin Heidi und
Ihren, Deinen, Namen kenne ich ja.»
Während der nächsten drei Tagen setzte ich mich noch oft an ihren Bettrand
und mit dem vertraulichen <Du> führten wir noch manche persönlichen
Gespräche über Gott und die Welt. Dann aber war die Krankheit stärker und
Heidi konnte bald für immer einschlafen.
Im Gegensatz zu der kontaktfreudigen, offenen und volksverbundenen Heidi
war Frau T. eher zurückhaltend und wirkte auf den ersten Blick sehr reserviert.
Ihr Mann war ein erfolgreicher Wissenschafter und Geschäftsmann aus der
Grossstadt, welcher ausser einer Traumvilla im Tessin ein Ferienhaus im Prät-
tigau besass. Kennen gelernt hatte ich ihn, als er mit einem Herzinfarkt auf
unserer medizinischen Abteilung lag. Er schätzte offenbar die persönliche
Atmosphäre eines Kleinspitals, weshalb er mich später wegen einer bösartigen
Hautveränderung an der Schulter aufsuchte, welche ich weit im Gesunden ent-
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fernte und den entstandenen Hautdefekt mit einem Hauttransplantat deckte.
Trotz üblicher Nachbestrahlung und engmaschiger Kontrolle traten nach meh-
reren Jahren Metastasen in der Lunge auf und er verstarb. 
Lange Zeit hörte ich nichts mehr von seiner Witwe, bis sie eines Tages in 
meine Sprechstunde kam. Sie lebte ganz zurückgezogen praktisch während des
ganzen Jahres in ihrem Ferienhaus im Prättigau und klagte nun über Bauch-
schmerzen, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Die Abklärung und
anschliessende Operation ergab eine stark fortgeschrittene Krebsgeschwulst,
welche nicht mehr entfernt werden konnte. Auch Frau T. fürchtete den nahen
Tod nicht, bat mich aber um einen letzten Gefallen:
«Herr Doktor – darf ich Ihnen Du sagen? Mein Name ist Letizia, aber alle
 meine Freunde nennen mich Lissie.»
Und damit fiel die Barriere zwischen Arzt und Patientin, und Lissie konnte
durch einen Freund beim Sterben begleitet werden.
Ich aber fühlte mich, wie zuvor schon bei Heidi, reich beschenkt durch diesen
etwas ungewohnten Vertrauensbeweis.
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Fortbildung

Nach 20 Jahren Tätigkeit als chirurgischer Chefarzt, wollte sich meine vorge-
setzte Spitalbehörde erkenntlich zeigen und bat mich, einen Wunsch zu
 äussern. Seit 2 Jahren war ich in der glücklichen Lage, mit Dr. U. Bühler als
Leitendem Arzt einen kompetenten Stellvertreter zu haben, welcher es mir
ermöglichte, auch für längere Zeit abwesend zu sein. So bat ich den Spitalvor-
stand, mir zu meinem Jubiläum einen mehrwöchigen Urlaub zu gewähren, in
welchem ich mich an einer auswärtigen Klinik weiterbilden könne. Davon
konnte sowohl das Spital wie auch ich profitieren.
Und so war ich für 6 Wochen Gast an der handchirurgischen Abteilung der
Wiener Universitätsklinik.
Das Wiedersehen nach 30 Jahren mit der ehrwürdigen Wiener Universität war
allein schon ein Erlebnis. Obschon vor ca. 10 Jahren eine moderne Klinik
erbaut worden war mit 2 schwarzen, turmähnlichen Gebäuden, welche das gan-
zer Stadtbild schon von weitem unschön prägten, spielte sich die gesamte Spit-
zenmedizin immer noch im alten AKH (Allgemeines Krankenhaus) ab. Ein
städtischer Finanzskandal verhinderte den Bezug der neuen Gebäude solange,
bis die teuren Apparate und Einrichtungen bereits wieder veraltet waren. 
Und so durfte ich also in den Patientenzimmern mit 16 Betten im alten ehrwür-
digen Krankenhaus aus der Zeit Kaiser Josephs II., eröffnet 1784, die Errun-
genschaften der modernen Medizin kennen lernen! Die zu operierenden
Patienten wurden auf einer Tragbahre von ihrem Zimmer in den Operationssaal
gebracht, welcher sich in einem andern Gebäude befand. Der Weg führte daher
über Treppen und durch einen schönen Innenhof, vorbei am Denkmal des
berühmten Prof. Billroth. Bei Regen musste der Patient allerdings durch einen
Schirmtragenden Pfleger geschützt werden. Und das alles 1985.
Der Chefarzt der plastisch-chirurgischen Klinik, Prof. Hanno Millesi, zeigte
mir sehr viel und liess mich bei den interessanten Operation assistieren. So sah
ich auch erstmals, wie ein krebsig veränderter Kehlkopf entfernt und durch ein
Stück Dünndarm ersetzt wurde – eine Operationsmethode, welche erst vor
 kurzem in Wien entwickelt worden war. Dass der «Schweizer Primarius», wie
Millesi mich immer nannte, anschliessend den Dünndarm nach Entfernung des
benötigten «Ersatzteiles» wieder zusammen nähen durfte, freute mich
 natürlich.
Wie das bei den Professoren üblich war, operierte der Professor seine Privat -
patienten in einer Privatklinik ausserhalb dem AKH und natürlich auch ausser-
halb der regulären Arbeitszeit. So bat er mich oftmals, ihn abends noch zu einer
Operation in die Privatklinik zu begleiten und auch zu assistieren, was oft über
Mitternacht hinaus dauerte. Die U-Bahn fuhr schon nicht mehr, doch kümmer-
te es den Professor dann wenig, wie ich in meine kleine Wohnung in einem
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Aussenbezirk von Wien kam! Nur die Oberärzte lachten anderntags schallend,
wenn ich ihnen erzählte, dass ich dem Chef assistieren durfte – dank dem
Schweizer Primarius mussten sie nicht herhalten.
Ich lernte in diesen Wochen aber doch einiges und genoss es vor allem auch,
für eine gewisse Zeit keine Verantwortung tragen zu müssen. Und an den
Wochenenden konnte ich durch die Gassen und Hinterhöfe meiner geliebten
Stadt streifen.

Spitalplanung

Mein Vorgänger, Dr. Guido Mark, hatte bereits eine konkrete Abmachung mit
einer Prättigauer Internistin getroffen, dass sie als Leitende Ärztin an die neu
zu schaffende Abteilung für Innere Medizin berufen werde. Als ich dann 1965
mit Frau Dr. A. Flury das definitive Datum ihres Arbeitsbeginnes besprechen
wollte, erklärte sie mir, doch nicht an unserem Spital tätig sein zu wollen, da
«nach gut informierter politischer Quelle das Prättigauer Krankenhaus dem-
nächst geschlossen werde.» In der Folge habe ich dann auch unzählige Spital-
planungen erlebt, vom Gutachten des Zürcher Stadtarztes über ein dickes Buch
der Firma Motor Columbus AG bis hin zu den unzähligen Kommissionen,
 welche fast jeder kantonale Gesundheitsdirektor ins Leben gerufen hatte. Die
vollständige Schliessung des Krankenhauses war nur eine der vielen Optionen.
Andere sahen vor, aus dem Spital ein Alters- oder Pflegeheim zu machen, wie-
der andere wollten lediglich noch ein Ambulatorium für die Notfälle. Einzig
der unverwüstlich optimistische Verwalter S. Jenny war der Überzeugung,
«solange es ein Prättigau gibt, gibt es ein Prättigauer Krankenhaus!» In den
70er Jahren waren sich der Spitalvorstand und die kantonalen Instanzen aber
einig geworden, dass es sowohl ein Akutspital wie auch eine Pflegestation
brauche. Zur Abklärung, ob das Spital zum Pflegheim umgebaut und ein 
neues Akutspital erstellt werden soll oder ob ein neues Pflegheim gebaut und
das Spital lediglich saniert werden soll, bildete sich eine kleine Kommission,
welche in der ganzen Schweiz ähnliche Bauvorhaben besichtigte. Und so
 fuhren eines Morgens alt Lda. Peter Lietha, Präsident der Flurystiftung, Pfar-
rer Conradin Guyan, Präsident der evangelischen Prättigauer Gedächtnisstif-
tung, Direktor Jakob Krättli vom Kantonsspital Chur, unser Verwalter Simon
Jenny und ich in einem Auto los, um umgebaute Spitäler, neue Pflegeheime
und umgekehrt zu besichtigen. Die Fahrt führte uns zuerst in den Solothurner
Jura und anschliessend – nach einem kurzen Mittagshalt via Basel Land, Aar-
gau ins Zürcher Oberland. Die Besichtigungen waren zeitraubend und so
beschlossen wir, ausserhalb von Zürich eine Übernachtungsgelegenheit zu
suchen. In Uster fanden wir ein Hotel: Simon Jenny stieg aus und kam kurze
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Zeit später zurück mit einem auf die Stirn gesenkten Hut: «Alles besetzt!»
Nächster Halt in Wetzikon: der Hut von Simi sank fast über die Augen, als auch
hier der Bescheid kam: «Alles besetzt!» In Pfäffikon endlich kam das erlösen-
de Wort: «Hier hat es Platz – aber für uns fünf lediglich zwei Zimmer!» Die
älteste Respektperson nahm sofort das schöne Zweibett-Zimmer in Beschlag
und lud unseren Verwalter ein, das Zimmer mit ihm zu teilen. Für Joggi, Con-
radin und mich blieb das Dreierzimmer, wobei sich der Churer Spitaldirektor
das Einzelbett reservierte und mich mit dem Herrn Pfarrer ins Doppelbett ver-
wies. Nach einem wohlverdienten Nachtessen verzogen sich bald einmal Peter
und Simi in ihr Zimmer, während die Dreiergruppe das Zubettgehen mit einem
Schlummerbecher hinaus zögerten. Schliesslich liessen wir dem Geistlichen
den Vortritt, und Joggi und ich bestellten noch ein allerletztes Glas. Aber ein-
mal kam der Moment, wo auch ich mich an den Rand des Doppelbettes legte
neben den in seinem Barchent-Nachthemd selig schnarchenden Conradin.
Nach einer frühen Tagwache besuchten wir schliesslich noch zwei Spitäler in
der näheren Umgebung und fuhren zurück ins Prättigau.
Ich weiss nicht mehr, wie viel Erfahrung wir aus den besichtigten Häusern in
unsere Planung mit einbezogen – eines ist aber sicher: die Besichtigungstour
ist allen Beteiligten unvergesslich geblieben.
Der Betrieb in einem Spital ist einem ständigen Wandel unterzogen; Fort -
schritte in Hygiene, Diagnostik und Therapie inklusive neuerer Behandlungs-
methoden erfordern eine stete Anpassung auch in baulicher Hinsicht. So er -
lebte ich während meiner Amtszeit mehrere kleinere und grössere Bauphasen,
welche oft den täglichen Ablauf störten. Auf der anderen Seite war es auch eine
Herausforderung und eine schöne Aufgabe, ein regionales Krankenhaus stän-
dig «à jour» zu halten.
Der Erweiterungsbau von 1956 wies einen schmalen Verbindungsbau zwi-
schen dem Altbau von 1881 und dem neuen Bettentrakt mit einem Flachdach
auf. Durch eine einfache Verbreiterung dieses Zwischentraktes im Jahre 1974
konnte Platz für die im Hinblick auf das zukünftige Alters- und Pflegeheim not-
wendige Anpassung der viel zu kleinen Spitalküche gewonnen werden. Ferner
entstanden Räumlichkeiten für Arztpraxen und Sekretariat, und das Flachdach,
welches im Sommer den Schwestern zum Aufenthalt im Freien diente, wurde
dem Dach des Bettentraktes angepasst, wodurch einige zusätzliche Personal-
zimmer erstellt werden konnten.
1978 mussten wir wegen des bevorstehenden Baues der Pflegeabteilung zuerst
eine geschützte Operationsstelle (GOPS) erstellen, eine Art unterirdische Zivil-
schutzanlage mit rund 120 Liegestellen, einem Operationssaal sowie allen
Nebenräumen. Schliesslich wurde das alte Absonderungshaus abgebrochen
und an seiner Stelle die neue zweistöckige Pflegeabteilung errichtet. Im Erdge-
schoss dieses neuen Traktes durften wir dank einer grosszügigen Spende der
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Kirchgemeinde Kilchberg am Zürichsee ein Gehbad errichten, welches die
neue Physiotherapie aufs Schönste ergänzte. Vergessen waren die Zeiten, als
unsere Physiotherapeutin Frau Marie-Rose von Sprecher ihre Behandlungen
im Gang oder in einem kleinen Mehrzweckraum, dessen einzige Einrichtung
eine Sprossenwand war, verrichten musste.
Kaum konnte die Pflegeabteilung rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum des
Krankenhauses 1981 eingeweiht werden, wurde der Bau eines Altersheimes in
Klosters in Angriff genommen. Und nach dessen Eröffnung im Herbst 1985
befasste sich der Spitalvorstand bereits mit der Planung eines Altersheimes in
Schiers, welches in nächster Nähe des Spitals errichtet und 1989 eingeweiht
werden konnte.
Das grösste Bauunternehmen der letzten Jahre war aber der Erweiterungsbau
mit Operationstrakt und die Sanierung des ganzen Spitals von 1990-1993, als
deren Folge das Prättigau über ein modernes Regionalspital verfügte, welches
auch den modernen Ansprüchen eines Akutspitals genügte. Den Planern und
ausführenden Unternehmern gelang es, den ganzen Umbau ohne Unterbruch
des Spitalbetriebes durchzuführen. Dabei konnte es schon einmal vorkommen,
dass während einer Operation etwas Gips von der Decke fiel, weil über dem
neuen Operationssaal der alte abgebrochen werden musste. Medizinische
Komplikationen traten aber zur Beruhigung von Patienten und Ärzten nie auf.
Sicher waren alle diese Bauten eine zusätzliche Belastung für alle Beteiligten,
vor allem auch für unseren Verwaltungsdirektor S. Jenny, der sich zum eigent-
lichen Bau-Fachmann entwickelte. Es war aber für mich auch eine Bereiche-
rung des ärztlichen Alltags, vor allem durch die Begegnung und Zusammen -
arbeit mit den Architekten und den Vertretern des kantonalen Hochbauamtes.

Der Pensionierung entgegen

Das Amt eines Chefarztes brachte unwillkürlich auch manche standespoliti-
sche Tätigkeit mit sich. So wurde ich schon bald zum Präsidenten des regiona-
len Ärztevereines gewählt, später in eine Kommission der kantonalen Ärzte -
gesellschaft. Auf eidgenössischer Ebene vertrat ich die Bündner Spitalärzte in
der Vereinigung der Leitenden Spitalärzte der Schweiz und schliesslich im Vor-
stand der VESKA, des Verbandes der Schweizerischen Krankenanstalten.
(Heute: H plus). Am meisten beschäftigte mich allerdings der «Verband Bünd-
ner Spitalärzte», als dessen Präsident ich oftmals an strittigen Sitzungen mit
dem zuständigen Regierungsrat teilnehmen musste, welche nicht nur Zeit, son-
dern vor allem auch Nerven, kosteten. Dass wir gegen einen regierungsrätli-
chen Entscheid bis vor Bundesgericht gingen und dabei mindestens einen Teil-
erfolg errangen, war für uns Spitalärzte eine gewisse Genugtuung.



104

Erfreulicher war die Tätigkeit als Präsident des Vereines «Mütterberatung im
Prättigau», welcher auf absolut privater Basis und ohne kantonale Subvention
entstand und bei dessen Gründung ich mithelfen durfte. Eine besondere Freude
bereitete mir die Arbeit in der Schulleitung und beim Unterricht an der Schule
für Operationsschwestern, deren eine oder andere Absolventin auch den Weg in
unseren eigenen Operationssaal fand.
Trotz all diesen – selbstverständlich ehrenamtlichen – Aufgaben blieb die ärzt-
liche Arbeit auf der chirurgischen Abteilung, im Operationssaal und in der
Sprechstunde Hauptsache meines beruflichen Betätigungsfeldes. Und so war es
auch naheliegend, dass ich zur Vorbereitung meines Ruhestandes zuerst und
sukzessive die Nebenämter abgab. Und schliesslich erreichte ich beim Spital-
vorstand auch, dass mein zukünftiger Nachfolger schon frühzeitig zum gleich-
berechtigten Chefarzt ernannt wurde, was später den Übergang vom «alten»
zum «jungen» Chef wesentlich erleichterte.
Die wohl wertvollste Belohnung der chirurgischen Leistung ist sicher der Erfolg
einer Operation und die Zufriedenheit des Patienten. Daher freute ich mich über
die vielen Zuschriften von in- uns ausländischen Patienten oftmals mehr als über
materielle Geschenke, waren sie doch Ausdruck der Anerkennung.
Die grösste Freude aber bereitete mir die Bürgergemeinde Schiers mit der Ver-
leihung des Schierser Ehrenbürgerrechtes zu meinem 30-jährigen Dienst-Jubi-
läum «in Würdigung der Verdienste um unser Tal und die Gemeinde». Meine
Frau, welche nach 10-jähriger Tätigkeit als Schulratspräsidentin 1990 als erste
Frau in den Gemeinderat von Schiers gewählt wurde, leistete einen wesentli-
chen Beitrag an diese Auszeichnung. Wir beide werteten die Verleihung des
Bürgerrechts als Ausdruck der Integration in unsere Wahlheimat. Auch wenn
wir schon bald von der Bevölkerung akzeptiert worden waren, so fühlten wir
uns doch noch während langer Zeit als «Zugezogene». Heute sind wir aber stol-
ze «Schierscher», haben sofort Pass und Identitätskarte mit dem neuen Bürger-
recht versehen lassen und fehlen wenn möglich an keiner Bürgerversammlung.

Der letzte Arbeitstag

Schliesslich kam der Tag, an welchem ich «mein» Spital, mit welchem ich
mich stets identifiziert hatte, zum letzten Mal betrat. Der Tag verging rasch
mit Aufräumen des Sprechzimmers, mit dem Leeren des Büchergestelles und
mit dem Diktieren der letzten Berichte. Da ich aber immer noch «im Amt»
war, verschonte mich die Notfallstation noch nicht und rief mich am Nach-
mittag zu einem Notfall. 
Als ich den Aufnahmeraum betrat fand ich dort auf einer Liege eine dunkel
gekleidete, verschleierte Frau, welche anscheinend über heftigste Bauch-
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schmerzen klagte. Zusammengekrümmt lag sie da, hielt eine Hand auf den
Bauch, die andere vor das Gesicht und stöhnte herzerweichend. Die Aufnah-
meschwester konnte mir keine Auskunft geben, da die Patientin offenbar kein
Wort Deutsch verstand. Auch wehrte sie sich vehement gegen ein Ausziehen
ihrer zahlreichen Kleider, und eine Verständigung auch mit den Augen war
unmöglich, da sie ihr Gesicht immer wieder von mir abwandte. Schliesslich
verlor ich noch an meinem letzten Arbeitstag die Geduld, schrie die hysteri-
sche Patientin an und riss ihr den Schleier vom Gesicht. Die umstehenden
Assistenten und Krankenschwestern brachen in ein schallendes Gelächter
aus, als sie mein verdutztes Gesicht sahen: die vermeintliche Patientin ent-
puppte sich nämlich als meine Tochter, welche – extra aus Zürich herkom-
mend – dem Vater die Wehmut des letzten Arbeitstages mit einer humoristi-
schen Einlage nehmen wollte.
Am Abend hatte die Spitalleitung ein «rauschendes» Abschiedsfest vorberei-
tet – unsere Küchenbrigade übertraf sich einmal mehr mit einem vorzügli-
chen Nachtessen, die Schwestern traten in alter Tracht mit Hauben auf die
Bühne und spielten Szenen aus vergangenen Zeiten, Haushandwerker und
Reinigungs equipe verwöhnten mich mit einer wunderbaren Ruhebank und
der Spital präsident überreichte mir zum Abschied ein Saxophon – damit ich
auch im Ruhestand eine Beschäftigung habe!

Rückblick

Wenn ich heute am Regionalspital mit dem grossen Parkplatz, mit einem
separaten Notfall-Eingang, mit zwei «hauseigenen» Krankenwagen vorbei
gehe, lasse ich in Gedanken die vergangenen 40 Jahre Revue passieren und
frage mich:
«Was hat sich in dieser Zeit geändert?»
Die Medizin hat enorme Fortschritte gemacht; wenige Beispiele mögen dies
erläutern:
Vor 40 Jahren lag ein Patient nach einem Herzinfarkt vier Wochen im Bett –
heute gilt eine Frühmobilisation als Standard, oftmals auch eine Operation
der verstopften Herzkranzgefässe (By-Pass). 
Das gutartige Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür wurde früher operativ
angegangen, indem man Zweidrittel des Magens entfernte. Später durch-
trennte der Chirurg lediglich noch den Magennerven, welcher für die über-
schüssige Säurebildung verantwortlich war und heute landet kaum mehr ein
Patient mit einem Geschwür auf dem Operationstisch – er wird mit säure-
hemmenden  Medikamenten oder auch mit Antibiotika behandelt, seit man
ein Bakterium als Ursache entdeckt hat. 
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Nach einer Gallenblasenoperation musste vor 40 Jahren der Patient minde-
stens 10-12 Tage im Spital bleiben, heute verlässt er das Krankenhaus dank
minimal invasiver Chirurgie bereits nach 48 Stunden.
Nach einem Unterschenkelbruch, wie er bei einem Skiunfall auftreten kann,
lag der Verunfallte vor 50 Jahren für mindestens 3 Wochen im Streckverband.
Anschliessend erhielt er einen Gipsverband vom Fuss bis Mitte Oberschen-
kel für weitere 12 Wochen. Heute verlässt der Patient nach der operativen
Versorgung mit Platten und Schrauben das Krankenhaus bereits nach einer
Woche – ohne Gips.
Aber nicht nur die Medizin hat sich geändert – auch das administrative
Umfeld. Die öffentlichen Ortskrankenkassen wurden im Nebenamt geführt,
das entsprechende Büro fand sich oft in der «guten Stube» des Kassenverwal-
ters, die Abrechnungen mit dem Spital wurden mit einer holperigen Schreib-
maschine oder sogar von Hand geschrieben. Nach meinem Arbeitsbeginn
1965 sass ich mit Vertretern der Krankenkassen zusammen und wir suchten
gemeinsam einen Weg, die Kosten im Griff zu haben. Heute sind die Büropa-
läste der Krankenkassen aus Glas und Stahl oder Beton nicht zu übersehen.
Die Verhandlungsfronten zwischen den Kassen einerseits und Ärzten und
Spitälern andrerseits haben sich verhärtet und die Prämien steigen jedes Jahr.
Dafür treten die Kassen als Sponsoren von grösseren und kleineren Sportver-
einen auf. Ich bin wahrscheinlich einer der letzten Ärzte, welcher zu seiner
Pensionierung von einem Krankenkassenverwalter einen Dankesbrief für die
langjährige gute Zusammenarbeit erhalten hat.
Was aber hat sich speziell in Schiers geändert – auf dem Weg vom Kranken -
asyl zum Regionalspital? Bedingt durch die grössere Anzahl von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und durch die verminderte Arbeitszeit ist sicher der
intime, familiäre Charakter des Betriebes etwas verloren gegangen. Aus dem
einstigen «Familienbetrieb», wo viele Mitarbeiter noch unter demselben
Dach wohnten, ist ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen geworden. Die
moderne Medizin hat auch im Regionalspital Einzug gehalten, auch wenn
nicht alle Spezialitäten der Spitzenmedizin angeboten werden können. Und
für den Patienten konnte dank der überschaubaren Grösse des Hauses der
persönliche Kontakt zu Pflegepersonal und Arzt beibehalten werden.
Und so glaube ich auch heute noch hundertprozentig an die Existenzberech-
tigung eines Kleinspitals.
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Die ersten handgeschriebenen Krankengeschichten von Dr. A. Flury.
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