
Eineinhalb Jahre ist es her, seit die Familie 
Blümel von Deutschland in die Schweiz ge-
zogen ist. Seine Frau und die 5 Kinder leben 
aktuell in Weggis. Seit Anfang November 
pendelt Christoph Blümel zwischen der Zen-
tralschweiz und dem Unterengadin, denn er 
hat eine neue Stelle als Leitender Arzt der 
Chirurgie am Regionalspital von Scuol über-
nommen. Das Stellenprofil am Ospidal habe 
ihm sehr zugesagt, meint Blümel, das Modell 
des 85 Prozent-Pensums ebenfalls und die Zu-
sammensetzung des Teams mit fünf weiteren 
Chirurgen habe ihn schliesslich überzeugt. In 
der Abteilung Chirurgie & Orthopädie stellen 
die Fachärzte ein breites medizinisches Spekt-
rum der einheimischen Bevölkerung und den 
Touristen zur Verfügung. Und so ist Blümel die 
Entscheidung für das Spital Scuol sehr leicht-
gefallen. 

EINE VIELFÄLTIGE TÄTIGKEIT
Blümel ist Allgemein- und Viszeralchirurg und 
hat seine chirurgische Ausbildung im Raum 
Osnabrück absolviert. Vor seinem Wechsel 
in die Schweiz war er an verschiedenen Spi-
tälern in Deutschland seit 2010 in leitender 
Funktion als Chirurg tätig. 

Neben der allgemeinchirurgischen Ver-
sorgung von Notfällen wie Blinddarment-
zündungen und Abszessen liegen seine 
Schwerpunkte insbesondere in der Hernien-, 
Gallenblasen-sowie der Dickdarmchirurgie. 
Auch in der chirurgischen Versorgung chroni-
scher Wunden sowie der Venenchirurgie (Va-
rizenstripping) fühlt er sich besonders wohl.

Der 56-jährige Chirurg hat eine langjährige 
Erfahrung und ein breites Fachwissen. Neben 
der Tätigkeit als Allgemeinchirurg weist er 
auch ein grosses Wissen in der Unfallchirurgie 
und Traumatologie aus, welches insbesonde-
re den Patienten auf der Notfallstation zu Gute 
kommt. In der Sport- und Freizeitregion Unter-
engadin gibt es immer wieder auch zahlreiche 
und teilweisen auch kompliziertere Frakturen 
zu behandeln. «Am Ospidal schätze ich die 
Vielfalt in meiner Tätigkeit», meint Blümel. Ihn 
gefalle auch der respektvolle Umgang unter 
Kollegen und den Mitarbeitenden und inner-
halb des Hauses.

EINE GUTE BALANCE
Auch mit den Patientinnen und Patienten 
habe er bisher nur gute Erfahrungen ge-

macht. «Die Leute in dieser Region sind nett 
und freundlich, hier kennt auch jeder jeden», 
sagt der Chirurg. Das Unterengadin hat Blü-
mel vorher persönlich nicht gekannt. «Land-
schaftlich ist es wunderschön hier», meint er. 
Aber für die Zukunft steht ein Allradfahrzeug 
noch ganz oben auf der Wunschliste, ergänzt 
er lächelnd.

Christoph Blümel 
macht das Chirurgie-Team komplett
Pract. med. Christoph Blümel ist neuer Leitender Arzt in der Chirurgie am Ospidal. Als 
Generalist schätzt er das breite Spektrum seiner Tätigkeit in Scuol.
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