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Engadiner Spitäler sind ausgelastet, aber nicht überlastet
Schweizweit klagen die Spitäler 
über eine Überlastung,  
besonders in der Pädiatrie. Die 
Spitäler der Region scheinen 
vom derzeit grassierenden  
RS-Virus und einer Grippewelle 
aber weniger betroffen zu sein 
als andere Regionen. 

DENISE KLEY

Schnupfen, Husten, Fieber: Eine Infekti-
onswelle hat die Schweiz derzeit fest im 
Griff. Schweizweit schlagen die Spitäler 
Alarm, weil die Betten voll sind. In der 
Schweiz müssen derzeit auch zu-
nehemend kleine Kinder und Säuglinge, 
die sich mit dem Respiratorischen Syn-
zytial-Virus (kurz RS-Virus) infiziert ha-
ben, im Spital behandelt werden. Das 
RS-Virus ist ein Krankheitserreger, der 
jedes Jahr auftritt und auch alle anste-
cken kann. Bei Erwachsenen und älte-
ren Kindern führt es meist nur zu leich-
ten Erkältungssymptomen wie 
Schnupfen, Husten oder Halsschmer -
zen. Für Babys und Kleinkinder von bis 
zu zwei Jahren kann er aber gefährlich 
werden und ist der häufigste Grund, wa-
rum Kinder wegen einer Infektion der 
unteren Atemwege ins Spital müssen. 
Landesweit laufen die Spitäler nun am 
Limit – so klagt das Berner Inselspital als 
auch das Universitätsspital Basel und 
das Kinderspital Zürich über eine massi-
ve Überlastung, denn mit dem herr-
schenden Personalmangel, einer paral-
lel verlaufenden Grippewelle und einer 
vollends ausgeschöpften Bettenkapazi -
tät werde die Lage immer prekärer. 

«Angespannt, aber unter Kontrolle»
Doch wie ist die Lage in Graubünden? 
Hier sei die Situation gemäss einer Ein-
schätzung von Rudolf Leuthold, Leiter 
des Gesundheitsamtes «angespannt, 
aber man hat es im Griff.» Dadurch, dass 
man im Kanton noch etwas mehr Ka-
pazität bei den Spitalbetten habe, als es 

derzeit in anderen Kantonen der Fall ist, 
hat das KSGR (Kantonsspital Graubün-
den) in den letzten Wochen immer wie-
der Pädiatrie-Patienten aus der übrigen 
Schweiz auf der Kinder-IPS aufgenom -
men und versorgt, wie das Departement 
für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 
Graubünden auf Anfrage der EP/PL in-
formiert. 

Kinderstation nicht überlastet
Und hier in der Region hingegen 
scheint die Situation glücklichweise 
auch noch nicht so prekär, wie es be-
reits in städtischen Ballungsgebieten 
der Fall ist. Im Spital Oberengadin in 
Samedan stehen gemäss CEO Dr. Su-
sanne Stallkamp auf der Kinderabtei-
lung fünf Betten zur Verfügung. Je 

nach Schwergrad der Erkrankung und 
dem Betreuungsaufwand können wei-
tere Kinder und Jugendliche stationär 
aufgenommen werden. «Aktuell ist un-
sere Kinderstation nicht überlastet. 
Wir hatten einen Anstieg an RS-Virus 
erkrankten Kindern vor circa 14 Tagen. 
Diese Welle ist nun abgeflaut, doch für 
die kommende Zeit rechnen wir nicht 
nur mit RS-Viren, sondern auch mit 
steigenden Zahlen von an Influenza  
erkrankten Kindern.» Auch aus per-
soneller Sicht sei man im Spital Ober-
engadin gut aufgestellt: Alle Kinderbet-
ten könnten betrieben werden. Mit 
angepassten, erweiterten Öffnungs-
zeiten der Kinderarztpraxis über die 
Feiertage werde man dem zu erwarte-
ten Aufkommen von kleinen Patien-

Während Schweizer Grosstädte über eine Überlastung der Spitalbetriebe aufgrund einer Grippe- und RS-Viruswelle klagen, ist die Situation im Scuoler Spital 
(Bild) und in Samedan noch nicht angespannt.    Foto: Daniel Zaugg

tinnen und Patienten Rechnung tra-
gen können, so Stallkamp.

Durchseuchung möglich
Auch im Ospidal des Center da sandà 
Engiadina Bassa (CSEB) in Scuol ist 
Chefarzt Dr. Joachim Koppenberg nicht 
besorgt, dass es zu einer Überlastung der 
Spitalbetten aufgrund des RS-Virus 
kommen könnte. Derzeit verzeichne 
man zwar eine hohe Auslastung, aber 
vorwiegend mit älteren Patienten, das 
RS-Virus bei Kindern schlage noch nicht 
wirklich durch, so Koppenberg. In Scuol 
sind derzeit keine Kinder in stationärer 
Behandlung. «Die Patientenzahlen sind 
dieses Jahr auch nicht signifikant höher 
als in der vergleichbaren Zeitperiode im 
letzten Jahr», so Koppenberg. Woran es 

liegen könnte, dass das Spital in Scuol 
noch nicht am Limit läuft wie andere 
Spitäler im Unterland? Hier vermutet 
Koppenberg, dass die Engadiner weniger 
schnell ins Spital respektive in die Not-
aufnahme eilen und im Vorfeld eher 
den Haus- oder Kinderarzt aufsuchen. 
«Ich denke, die Hausärzte fangen da 
ziemlich viel ab», vermutet Koppen-
berg. 

Doch der Chefarzt rechnet mit einem 
Anstieg an Patienten aller Alters-
gruppen in den kommenden Wochen: 
«Ich könnte mir vorstellen, dass die zu 
erwartenden Touristenströme mit der 
Wintersaison zu einem Anstieg der 
Grippe- und RS-Virenerkrankungen und 
zu einer stärkeren Durchseuchung füh-
ren könnte», so Koppenberg. 

Alternative Finanzierungsmodelle gesucht
Keine der evangelisch- 
reformierten Silser Kirchen soll 
zum jetzigen Zeitpunkt verkauft 
werden. Dies hat der Vorstand 
von refurmo beschlossen.

Eine Arbeitsgruppe aus Einwohne-
rinnen und Einwohnern von Sils hat 
sich in den letzten Monaten intensiv 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie 
die Zukunft der drei alten Kirchen im 
Fex, in Sils Maria und Sils Baselgia aus-
sehen könnte. Unterhalt, Sanierung 
und Restaurierung sind zu einer kost-
spieligen Angelegenheit geworden und 
übersteigen die finanziellen Möglich-

keiten der Kirchgemeinde. Vertieft wur-
den deshalb zwei Optionen geprüft: 
Verkauf einer Kirche oder Suche nach 
alternativen Finanzierungsmodellen. 
Mit einer Informations- und Aus-
tauschveranstaltung Ende Oktober 
wurden die Einwohnerinnen und Ein-
wohnern von Sils eingeladen, an der 
Diskussion teilzunehmen. In Ab-
wägung der verschiedenen Rück-
meldungen ist die Arbeitsgruppe zum 
Schluss gekommen, innerhalb der 
nächsten zwei Jahre nach alternativen 
Finanzierungsmodellen zu suchen. 
Nach Ablauf dieser Frist werden die Ar-
beitsgruppe und der Vorstand der 
Kirchgemeinde das Erreichte analysie -
ren und das weitere Vorgehen be-

schliessen. Verschiedene Kontakte zur 
Gründung einer Gönnervereinigung 
«Freunde der alten Kirchen Sils» haben 
inzwischen bereits stattgefunden. Erste 
Echos stimmen die Arbeitsgruppe sehr 
zuversichtlich, dass die Finanzierung 
der drei Kirchen auf diesem Wege gesi-
chert und der Verkauf einer Kirche ver-
mieden werden kann. Deshalb hat die 
Arbeitsgruppe dem Vorstand der Kirch-
gemeinde vorgeschlagen, sich zwei Jah-
re Zeit für die Suche nach alternativen 
Finanzierungsmodellen zu geben. An 
der Sitzung vom 13. Dezember hat der 
Vorstand der Kirchgemeinde dem von 
der Arbeitsgruppe Liegenschaften Sils 
vorgeschlagenen Vorgehen zu-
gestimmt. (pd)

Dicke Post für Lokal- und Regionalpresse
Presseförderung Am vergangenen 
Freitag hat der Bundesrat die Ermässi-
gung für die Zustellung der Tages- und 
Wochenzeitungen der Regional- und 
Lokalpresse durch die Schweizerische 
Post für 2023 bekannt gegeben. Diese 
beträgt 26 Rappen pro Exemplar – drei 
Rappen weniger als in diesem und im 
letzten Jahr. 

Das Bundesamt für Kommunikation 
(Bakom) begründet die Senkung der in-
direkten Presseförderung damit, dass 
die Gesamtmenge der geförderten 
Exemplare im Jahr 2022 weniger stark 
als prognostiziert abgenommen hat. 
Dadurch werde der Gesamtförder -
beitrag von jährlich 30 Millionen Fran-
ken im laufenden Jahr deutlich über-

troffen, was im kommenden Jahr 
entsprechend korrigiert werden müsse.

Die Kürzung der Zustellungsermäs -
sigung folgt auf eine Tariferhöhung für 
die Zustellung von Zeitungen, die die 
Post bereits vor einigen Monaten kom-
muniziert hat.

Der Verband Schweizer Medien 
(VSM) zeigt sich in einem Schreiben an 
seine Mitglieder überrascht über die 
Höhe der Reduktion der Zustellermässi-
gung. Zusammen mit der gleich-
zeitigen Preiserhöhung der Post habe 
dies zur Folge, dass die Netto-Zustell-
Preise für die Verlage im kommenden 
Jahr um fast ein Drittel steigen würden. 
Dies sei nur schwer zu akzeptieren, wes-
halb sich der Verband beim Bakom und 

der Post entsprechend einbringe. 
Gleichzeitig werde man sich auf par-
lamentarischer Stufe weiterhin stark für 
den Ausbau der indirekten Presseför-
derung einsetzen. «Die aktuelle Ent-
wicklung zeigt, dass der Ausbau dieser 
bewährten Unterstützung für die 
Schweizer Medienbranche notwendi-
ger und dringlicher denn je ist», 
schreibt Stefan Wabel, Geschäftsführer 
des VSM. 

Auch die Engadiner Post/Posta Ladi-
na ist von dieser massiven Kosten-
erhöhung betroffen. Für die Zustellung 
der Engadiner Post/Posta Ladina muss 
der Verlag Gammeter Media für 2023 
nun kurzfristig mit Mehrkosten von 
70 000 Franken rechnen.  (ep)

Mehr Schutz vor Naturgefahren
Graubünden Für Haus- und Grund-
eigentümer soll es attraktiver werden, 
bei bestehenden Bauten Massnahmen 
zum Schutz vor Naturgefahren um-
zusetzen, schreibt die Regierung. Sie ge-
nehmigt die Erhöhung des Beitrags-
satzes der Gebäudeversicherung 
Graubünden (GVG) an freiwillig erstellte 
Präventionsmassnahmen von heute 25 
Prozent auf 40 Prozent der anrechen-
baren Kosten. Bereits seit dem Jahr 2018 
hat die GVG die Möglichkeit, finanzielle 
Beiträge an freiwillig erstellte Präventi-
onsmassnahmen zu leisten. Die Beiträge 
werden für bauliche Massnahmen an be-
reits bestehenden Gebäuden aus-
gerichtet, welche erhöhten Risiken 
durch Naturgefahren wie Hochwasser, 
Lawinenniedergänge oder Murgänge 

ausgesetzt sind. Die GVG kann beispiels-
weise den Bau von Flügelmauern oder 
Panzerverglasungen zum Schutz vor La-
wineneinwirkungen oder die Erhöhung 
von Lichtschächten zum Schutz vor 
Wassereintritt finan ziell unterstützen. 
In den Jahren 2018 bis 2021 sind bei der 
GVG durchschnittlich sieben Beitrags-
gesuche pro Jahr eingegangen. Damit ist 
das Interesse der Haus- und Grundeigen-
tümer an der Umsetzung freiwilliger Prä-
ventionsmassnahmen weit hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben. Als Folge 
davon konnte die angestrebte Präventi-
onswirkung bisher nicht erreicht wer-
den. Aus diesem Grund erhöht die Regie-
rung den Beitragssatz der GVG an 
freiwillig erstellten Präventionsmass-
nahmen.  (staka)

Renaturierung der Seen geplant
Graubünden Die Regierung schliesst 
die strategische Planung für die Renatu-
rierung der stehenden Gewässer im 
Kanton Graubünden ab und reicht die-
se dem Bund zur Prüfung ein. In der 
Planung berücksichtigt sind alle Seen, 
die grösser als fünf Hektaren sind. Die 
künstlichen Stauseen, die Bestandteile 
von Wasserkraftanlagen sind, wurden 
nicht berücksichtigt. Von den über 
3000 stehenden Gewässern wurden da-
her 33 Seen beurteilt. Neun davon sind 
Talseen, und 24 Bergseen. Der grösste 

Teil der Bergseen ist weitgehend unbe-
einflusst. Die gesamte Uferlänge der 
aufgenommenen Seen beträgt rund 91 
Kilometer. Von den beurteilten Ufer-
abschnitten ist mehr als die Hälfte 
(65 %) in einem guten bis sehr guten 
Zustand. Der Rest weist ein Defizit auf 
(35 %). Der Entwurf der Planung für die 
Renaturierung der Seen wurde den be-
troffenen Gemeinden zur Anhörung 
zugestellt. Danach wurde eine Berei-
nigung und eine Priorisierung vor-
genommen.  (staka)
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