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Wie viel kostet ein Covid-Patient  
im Spitalzentrum Oberwallis?
581 Covid-Patienten sind bislang im Spitalzentrum Oberwallis (SZO) behandelt worden. Die Spannweite der Behandlungskosten ist gross.

Norbert Zengaffinen

Wie SZO-Direktor Hugo Bur-
gener auf Anfrage sagt, sind im 
Verlaufe der Corona-Pandemie 
bislang 581 Personen mit einer 
Corona-Erkrankung im SZO 
behandelt worden. Am meisten 
Erkrankte verzeichnete man 
während der zweiten Welle von 
Ende September 2020 bis Mit-
te Februar 2021. In dieser Zeit 
sind 428 Menschen mit Co-
vid-19 im SZO hospitalisiert 
worden. Während der ersten 
Welle zwischen Ende Februar 
2020 und Ende April 2020 wa-
ren es «lediglich» 60 Perso-
nen. Ausserhalb dieser beiden 
Corona-Wellen sind weitere  
93 Covid-Erkrankte im SZO 
hospitalisiert worden.

Natürlich waren nicht alle 581 
Hospitalisierten gleich schwer 
von der Viruserkrankung betrof-
fen. Im SZO sind bislang zehn 
sehr schwere Fälle, 56 schwere, 
150 mittlere, 175 leichte, 153 Pa-
tienten, die keiner Isolation be-
durften, und 37 Fälle, bei denen 
Rehabilitation nötig war, aufge-
treten. «Diese Schweregrade de-
finieren sich über die Aufent-
haltsdauer am Spital. Die Pa-
tienten der zwei Schweregrade 
‹sehr schwer› und ‹schwer› wur-
den mehrheitlich auch auf der In-
tensivpflegestation behandelt», 
sagt Burgener. 

Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer aller bisherigen 
Covid-Patienten am SZO liegt 
bei rund zwölf Tagen. Die Spann-
weite der Behandlungskosten, 

die dabei pro Patient anfielen, ist 
dabei sehr gross. Bei leichten 
Fällen betragen die Durch-
schnittskosten etwa 13 000 
Franken, die sehr schweren Fäl-
le schlagen durchschnittlich mit 
83 000 Franken zu Buche. 

Das mag nach unerwartet 
grossen Einnahmen fürs SZO 
durch Corona-Kranke tönen. 
Das Gegenteil aber ist der Fall: 
Der Gewinn vor Steuern des 
SZO schmälerte sich 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr corona-
bedingt um sechs Millionen 
Franken und fiel von 13 Millio-
nen auf noch sieben Millionen 
Franken. «Für das Jahr 2021 lie-
gen noch keine Hochrechnun-
gen für das gesamte Jahr vor. 
Wir sehen aber, dass die Mehr-
kosten/Mindereinnahmen für 
die Monate Januar bis März 
etwa 4,9 Millionen Franken  
betragen», sagt Burgener. 

Hugo Burgener, konnten alle 
581 Corona-Patienten bis-
lang im Spital Visp behandelt 
werden oder musste man 
auch auf den Standort Brig 
ausweichen?
Das Spitalzentrum Oberwallis 
hat sich mit seinem Krisenfüh-
rungsstab darauf geeinigt, alle 
Corona-Patienten nur an einem 
Standort zu behandeln. Da die 
Intensivpflegestation vom SZO 
in Visp liegt, war es folgerichtig 
klar, auch die Corona-Abteilung 
dort in Visp anzusiedeln.

Welche Vorteile bringt das?
Dadurch konnten und können 

wir die Trennung gegenüber al-
len anderen Patienten einfacher 
handhaben. Diese Trennung hat 
es dem Spitalzentrum Oberwal-
lis zudem ermöglicht, bei der 
zweiten und dritten Corona-
Welle alle planbaren Eingriffe 
ohne zusätzliche Erschwernisse 
ausführen zu können.

Zukünftig wird es nur mehr 
einen Standort des SZO 
geben, jenen in Brig. Ist man 
dort für künftige Pandemien 
gewappnet?
Für den Neubau sind aufgrund 
der Erfahrungen aus den Co-
rona-Wellen zahlreiche Anpas-
sungen vorgesehen worden. So 
kann künftig mit einer klaren 
räumlichen Trennung und einer 
speziellen Lüftung die Isolation 
einer grösseren Anzahl Patien-
ten bei Pandemien sichergestellt 
werden, da wir davon ausgehen, 
dass solche Pandemien in 
 Zukunft vermehrt eintreten 
könnten.

Sie führen in Ihren Statisti-
ken 37 Fälle von Rehabili-
tation. Um was für Fälle 
handelt es sich da?
Am Standort Brig sind auf  
der geriatrischen Rehabilita-
tionsabteilung während den 
drei Corona-Wellen insgesamt 
37 Patienten an Covid-19 er-
krankt. Auf dieser Abteilung 
sind naturgemäss die älteren 
Menschen hospitalisiert. Aus 
diesem Grund haben wir die 
Rehabilitationsabteilung mit 
den Mitarbeitenden sowie  

den Patienten sehr eng und 
häufig auf Corona-Erkrankun-
gen überwacht. Dementspre-
chend konnten die erkrankten 
Patienten rasch erkannt werden 
und sofort nach Visp auf die  
Corona-Abteilung verschoben 
werden, damit keine weiteren 
Folgeansteckungen auf der 
alterssensiblen Rehabilitations-
abteilung erfolgt sind.

Covid-19 hat 2020 am SZO 
den Gewinn einbrechen 
lassen. Wo lagen die Gründe 
dafür?
Die tiefere stationäre Aktivität, 
insbesondere bei den planba-
ren Eingriffen – auch als Folge 
des Entscheids des Bundesrats 
zur vorübergehenden Einstel-
lung der planbaren Eingriffe – 
sowie die tiefere Zahl von Tou-

risten in der Region führten 
insgesamt zu Mindereinnah-
men bei den stationären Erträ-
gen im Vergleich zum Jahr 2019 
von über fünf Millionen Fran-
ken. Weiter haben die spezifi-
schen Kosten im Zusammen-
hang mit der Pandemie, insbe-
sondere Schutzmaterial, zu 
Mehrkosten von einer Million 
Franken geführt.

Im Spital in Visp sind seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 581 Corona-Patienten behandelt 
worden. Viele von ihnen auf der Intensivstation. Bild: pomona.media/Alain Amherd

 

Übernimmt Philippe Nantermod die FDP?
Nantermod wäre ein logischer Nachfolger für das Parteipräsidium. Er scheint nicht abgeneigt.

Nach Petra Gössis mehr oder 
weniger überraschender Rück-
trittsankündigung vom Partei-
präsidium der FDP Schweiz auf 
spätestens Ende Jahr fängt das 
Kandidatenkarussell an zu dre-
hen. Die FDP Schweiz will für 
die Nachfolgeregelung eine Fin-
dungskommission einsetzen. 
Und dennoch kursieren bereits 
erste Namen von potenziellen 
Nachfolgern. Darunter befindet 
sich auch jener von Nationalrat 
Philippe Nantermod, 37, aus 
dem Walliser Chablais.

2015 wurde er mit dem viert-
besten Resultat im Kanton in 
den Nationalrat gewählt, 2019 
schaffte er die Wiederwahl mit 
dem zweitbesten Resultat hinter 
Mathias Reynard. Im gleichen 
Jahr musste er im Wahlkampf 
um den Ständeratssitz eine Nie-
derlage hinnehmen. Nantermod 
ist ambitioniert, so viel ist klar. 
Nur: Möchte er diese Verant-
wortung übernehmen?

Anruf bei Philippe Nanter-
mod. «Klar interessiert mich das 
Amt grundsätzlich», sagt er in 
einer Fraktionssitzungspause, 
«ich habe mich noch nicht ent-
schieden, aber ich schliesse 
auch noch keine Türe.»

Glaubt man den Analysen in den 
überregionalen Medien, spricht 
Nantermods Pragmatismus für 
eine allfällige Kandidatur. Ihm, 
der am rechtsliberalen Flügel 
der Partei politisiert, wird durch-
aus zugetraut, sich einzumitten, 
um die Partei wieder zu einen.

Schwierige Zeiten 
für den Freisinn
Dies wird die Herkulesaufgabe 
des künftigen FDP-Parteipräsi-
denten. Die FDP ist in einem 
schlechten Zustand: Zerstritten 
in den Fragen der Europa- und 
Umweltpolitik läuft die Partei 
durchaus Gefahr, bei einer kla-
reren Positionierung entweder 
Stimmen an die SVP oder an die 
Grünliberalen zu verlieren. Und 
die FDP gehört zu den Verlie-
rern der letzten Wahlen. Mit 15,1 
Prozent der Stimmen befindet 
sich die Partei nach einem kurz-
zeitigen Anstieg wieder auf dem 
Stand von 2011. Aktuell wird gar 
der zweite Bundesratssitz der 
FDP infrage gestellt.

In der Romandie hat sich die 
FDP in der letzten Zeit ein wenig 
gefangen, mit Wahlerfolgen in 
der Neuenburger Regierung und 
im Walliser Parlament. Die 

Formschwäche der Partei in der 
Deutschschweiz könne, so der 
«Tages-Anzeiger», «die Hemm-
schwelle erhöhen, einen Wel-
schen zum Chef zu machen».

Dabei könnte die Partei von 
den Erkenntnissen der jüngsten 
Westschweizer Erfolge durch-

aus profitieren, statt einen Ex-
ponenten eines strauchelnden 
Deutschschweizer Parteiable-
gers zu nominieren.

Eine lange Liste 
potenzieller Kandidaten
Als aktueller Vizepräsident der 
FDP Schweiz gehört Nanter-
mod zu den logischen Nachfol-
gern der Schwyzerin Petra Gös-
si. Dies trifft aber auch auf den 
Ausserrhoder Ständerat An-
drea Caroni zu, den anderen 
Vizepräsidenten der Partei. 
Gegenüber dem «Tages-Anzei-
ger» wollte Caroni am Montag 
keinen Kommentar abgeben.

Weiter sind die Namen des 
Aargauer Ständerats Thierry 
Burkart, der FDP-Frauen-Präsi-
dentin und Nationalrätin Susan-
ne Vincenz-Stauffacher aus  
St. Gallen, des Zürcher Natio-
nalrats Andri Silberschmidt und 
des Luzerner Ständerats Da-
mian Müller gefallen. Silber-
schmidt hat bereits abgesagt, 
Burkart und Vincenz-Stauffa-
cher überlegen sich eine Kandi-
datur. Müller hat bisher keine 
Stellungnahme abgegeben.

Adrien Woeffray

Philippe Nantermod.  
 Bild: pomona.media/Andrea Soltermann

 

Grossfusion Siders: 
Grône macht Rückzieher
Rückschlag für Grossfusion Siders. Die Gründe.

Es war eines der ambitionier-
testen aktuellen Fusionsprojek-
te des Kantons: der Zusammen-
schluss der Gemeinden Siders, 
Chippis, Chalais und Grône im 
Mittelwallis. Die neue Gemein-
de wäre mit 24 000 Einwoh-
nern, rund 6500 Hektaren und 
über 10 000 Arbeitsplätzen die 
zweitgrösste Walliser Stadt 
nach Sitten gewesen. Nun zieht 
sich Grône aus dem Fusions-
projekt zurück, wie die Gemein-
de in einer Mitteilung schreibt, 
man wolle vorerst unabhängig 
bleiben. 

Grône wäre am westlichen 
Rand der neuen Gemeinde ge-
legen, was die Gemeindever-
treter als Gefahr sehen – insbe-
sondere für die vielen Infra-
strukturprojekte, die derzeit 
geplant seien. 

Zudem habe sich die Be-
geisterung in der Bevölkerung 
in Grenzen gehalten. An einer 
Veranstaltung zur Fusion seien 
nur rund 100 Bürgerinnen und 
Bürger erschienen. «Weiter 
waren sowohl der Gemeinderat 
als auch die politischen Partei-
en gegen eine Fortsetzung der 
Diskussionen. Es wäre gegen-

über der Bevölkerung, aber 
auch gegenüber den anderen 
Gemeinden unehrlich gewe-
sen, das Projekt angesichts die-
ser Fakten weiterzuverfolgen», 
sagte Antoine Fournier (CVP) 
gegenüber dem «Nouvelliste». 
Fournier ist Gemeindepräsi-
dent von Grône. In ein paar Jah-
ren könne man die Fusions-
gespräche wieder aufnehmen,  
so Fournier.

Die drei verbleibenden Ge-
meinden Siders, Chippis und 
Chalais wollen den Fusionspro-
zess trotzdem weiterführen, je-
doch «künftig die Bevölkerung 
besser einbinden», wie sie fest-
halten. Demnächst sollen in 
den drei Gemeinden Konsul-
tativabstimmung abgehalten 
werden. Je nachdem wie die- 
se ausfallen, werde man den 
Fusionsprozess einleiten. Ziel 
sei es, dass die drei Gemein- 
den bis 2029 fusioniert seien. 
Die neue Gemeinde würde 
22 000 Einwohner zählen. 

Auch im Oberwallis gibt es 
Pläne für eine Konsultativab-
stimmung: Gampel-Bratsch 
und Steg-Hohtenn ziehen eine 
solche in Betracht. (bra)


