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Ein neuer Chefarzt für die Chirurgie & Orthopädie  
OSPIDAL SCUOL 
 
Mit der Pensionierung von Dr. med. Frank Kuhlhoff wird die Stelle des Chefarztes Chi-
rurgie & Orthopädie neu besetzt. Ab Juli 2022 ist Dr. med. Alexander Kerber für die Ab-
teilung als Chefarzt zuständig. 
 
 
Im Jahr 2004 hat Dr. med Frank Kuhlhoff am Ospidal in Scuol als Facharzt für Chirurgie und 
Sportmedizin angefangen. In den vergangenen 18 Jahren hat er einige Veränderungen in der 
Abteilung Chirurgie & Orthopädie miterlebt. Zunächst gab es nur zwei Ärzte, die zu je 100 
Prozent angestellt waren, inzwischen teilen sich fünf Ärzte 375 Stellenprozente. «Durch die 
Splittung konnten wir ein Team aufstellen, welches hoch spezialisiert ist», sagt Kuhlhoff. Ein 
sehr breites Spektrum könne abgedeckt werden, von Schultereingriffen bis Handchirurgie. Mit 
dem grösseren Team und den spezialisierten Fachärzten wuchsen auch die Umsatzzahlen 
der stationären Patienten. Für das bisherige Jahr kann die chirurgische Abteilung unter Leitung 
von Frank Kuhlhoff einen Patientenzuwachs seit seinem Stellen- antritt von stolzen 66% ver-
zeichnen. «Ich gebe auf dem Höhepunkt ab», sagt Kuhl- hoff. Ganz verlässt er das Ospidal 
aber nicht. Kuhlhoff behält ein Pensum von 25 Prozent als Leitender Arzt für die Unterstützung 
des Teams. 
 
Im Team wird es durch die Pensionierung von Kuhlhoff keine Veränderungen geben, da sich 
Dr. med. Alexander Kerber, der bereits seit 2016 als Leitender Arzt in einem 25% am Ospidal 
tätig ist, in einem mehrstufigen Auswahlverfahren als interner Bewerber gegen 17 andere Be-
werber durchsetzen konnte und zum Chefarzt gewählt wurde. 
Der Facharzt für Orthopädie & Traumatologie hat sich auf Prothetik spezialisiert. Er war bisher 
auch noch im Spital Nidwalden angestellt. Jetzt lebt er ganz im Engadin, die Familie wird nach- 
ziehen, sobald ein geeigneter Wohnraum gefunden wird. «Wir werden die Arbeit innerhalb des 
Teams so weiterführen wie bisher, es gibt keinen Grund Bewährtes zu ändern», sagt er. Or-
ganisatorisch werde es zwar ein paar Anpassungen geben, aber der Patient oder die Patientin 
werden davon nicht viel merken. Für Kerber hingegen ändert sich arbeitstechnisch einiges. 
«Ich übernehme jetzt die ganzen administrativen Belange, habe mehr Sitzungen und bin auch 
für Bewerbungen, Qualitätsmanagement und so weiter zuständig», erklärt er. 
 
In der Abteilung Chirurgie & Orthopädie werden spezifische, chirurgische und orthopädische 
Eingriffe auf einem hohen Niveau durchgeführt. Unfallverletzungen wie Knochenbrüche oder 
plötzliche Erkrankungen werden täglich behandelt. Zur allgemeinen Chirurgie zählen Notfälle 
aller Art, insbesondere im Ober- und Unterbauch. Es gibt zudem ein breites orthopädisches 
Angebot im Ospidal. So können beispielsweise Hüft-, Knie- und Schulterprothesen vor Ort 
eingesetzt werden. Auf die Frage, wo er künftig den Fokus setzen wolle als Chefarzt, meint 
Kerber: «Das orthopädische Spektrum würde ich gerne noch mehr erweitern, ggf auch mit 
möglichen Kooperationen mit anderen Spitälern». Als Neuling in der Chefarztposition werde 
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für ihn die grosse Herausforderung darin 
bestehen, das Team zusammenzuhalten 
und die Motivation auf einem guten Level 
zu halten. Kerber freut sich, eine Abtei-
lung führen zu dürfen, bei der unter einem 
Dach so unterschiedliche Disziplinen 
praktiziert werden: Unfallchirurgie, Ortho-
pädie und Viszeralchirurgie. «Unser Ziel 
ist, diese verschiedenen Fachkompeten-
zen noch besser bekannt zu machen», so 
der neue Chefarzt. Die Spitaldirektion 
freut sich ausserordentlich, dass mit die-
ser guten Lösung die Kontinuität erhalten 
bleibt und gleichzeitig neue und gute Zu-
kunftsperspektiven gegeben sind. 
 
 

 
 
 

Das Gesundheitszentrum Unterengadin 
Das Modell «Gesundheitszentrum Unterengadin» ist sehr innovativ und bestechend einfach: Unter ei-
nem Dach gehen wichtige regionale Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Pflege, Betag-
tenbetreuung und Wellness einen gemeinsamen Weg. So kann das Unterengadin optimal und integriert 
mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt werden.  
Die Angebote des Regionalspitals, des Rettungsdienstes, der Rehabilitationsklinik, der Beratungsstel-
len, der Spitex, der Pflegeeinrichtungen und des Bogn Engiadina werden aufeinander abgestimmt. Seit 
2007 garantiert das Gesundheitszentrum die ganzheitliche Versorgungskette – von der Geburt bis hin 
zur palliativen Pflege. Das Gesundheitszentrum ist ein Pionierprojekt im Schweizer Gesundheitswesen, 
welches auch international Beachtung findet. Zudem finden die schweizweit einmalige Integrative Me-
dizin sowie die ausgeprägten Qualitäts- und Patientensicherheitsbestrebungen besondere Beachtung. 
Durch die enge Zusammenarbeit der einzelnen Betriebe können vielfältige betriebliche Synergien ge-
nutzt werden. Das Gesundheitszentrum ist ein Erfolgsmodell für die Region, für die einheimische Be-
völkerung und für Gäste und beschäftigt rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit.  
 
 
Kontakt 
Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen sowie Bildmaterial zur Verfügung. Bei Materialbedarf so-
wie Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  
Herr Joachim Koppenberg | joachim.koppenberg@cseb.ch +41 81 861 1008  


