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Druck zwingt Spital zur «Verlobung»  

Stans 

Oliver Mattmann 

Das Nidwaldner Spital soll sich mit dem Luzerner «verloben». Dies sichere die 

Existenz im verhärteten Umfeld, lautete der Tenor an einem Gespräch.  

oliver.mattmann@nidwaldnerzeitung.ch  

Der Diskussionsabend über das neue Spitalgesetz, das auf 1. Januar 2012 in Kraft tritt, und 
über das geplante Projekt Lunis (Luzerner-Nidwaldner Spitalregion) dauerte eine halbe 
Stunde länger als auf dem Programm angegeben. Und hätte gut und gerne noch länger gehen 
können. Ganz einfach, weil die neuen Herausforderungen für das Spital komplex sind und 
deren Inhalt nicht in einigen wenigen Worten wiedergegeben werden kann. Ob sich deshalb 
nur knapp 60 Personen, darunter zahlreiche Politiker, am Donnerstagabend im Kollegisaal in 
Stans einfanden? 

«Verlobung» wichtiger Schritt 

Wie dem auch sei: Gesundheitsdirektorin Yvonne von Deschwanden, die beiden 
Spitaldirektoren Benno Fuchs (Luzern) und Urs Baumberger (Stans) und der Nidwaldner 
Spitalrat Alois Steinegger versuchten dem Publikum plausibel zu machen, weshalb die im 
Projekt Lunis vorgesehene «Verlobung» der Kantonsspitäler von Nidwalden und Luzern ein 
wichtiger Schritt ist.  

Das Gesundheitswesen sei im Umbruch, erklärte Yvonne von Deschwanden. Die Ansprüche 
an die Medizin seien höher geworden, die Bevölkerung werde immer älter, die technische 
Entwicklung sei rasant, der Investitionsbedarf an den Spitälern steige, und der Kampf um 
qualifiziertes Personal spitze sich zu. Hinzu komme die ab 2012 geltende freie Spitalwahl, die 
den Wettbewerbsdruck unter den Krankenhäusern verschärfen werde. «Dieser Druck zwingt 
uns, besser zu sein als die Konkurrenz. Mit Lunis werden wir es schaffen, dass unser Spital 
weiter unser Spital bleiben kann», zeigte sie sich überzeugt. 

«Weichen werden heute gestellt» 

Mit der freien Spitalwahl werde quasi mehr Markt eingeführt. «Wer überleben will, muss sich 
jetzt fit machen», so Urs Baumberger. Er behauptete, dass 10 bis 30 Prozent der heutigen 
Spitäler von der Bildfläche verschwinden werden. Sein Kollege Benno Fuchs schlug in die 
gleiche Kerbe: «Die Weichen werden heute gestellt.» Nidwalden habe seine Hausaufgaben 
bisher gemacht. Die Partnerschaft mit Luzern erlaube, so Yvonne von Deschwanden weiter, 
einerseits einen schnellen Zugang zu medizinischen Spezialleistungen und entsprechendem 
Wissen aus dem benachbarten Zentrumsspital. Dadurch würden lange Wartelisten, etwa bei 
einer Hüftoperation, verhindert. «Die Zeit wird für Patienten ein zunehmend entscheidender 
Faktor», ist Benno Fuchs überzeugt. Andererseits sei das wirtschaftliche Überleben des 
Spitals mit Luzern als «grossem Bruder» besser gewährleistet, so die Gesundheitsdirektorin. 



Denn der Regierungsrat will keinesfalls die medizinische Grundversorgung in Stans 
vernachlässigen oder gar in Frage stellen. «Dafür nehmen wir einen gewissen 
Autonomieverlust in Kauf.» Man habe aber vollstes Vertrauen in die Luzerner, unterstrich sie. 

Benno Fuchs bezeugte: «Wir sind ein verlässlicher Partner.» Dass nur Stans von Lunis 
profitiere und Luzern eigentlich gar kein Interesse daran haben müsste, bestritt er: «Wir 
können nur hochspezialisierte Leistungen und Arbeitsplätze anbieten, wenn wir 
entsprechende Fälle aus den Partnerspitälern zugewiesen erhalten.» Auch Alois Steinegger 
teilte diese Ansicht: «Es ist ein Geben und Nehmen.» Der Spitalrat stehe hinter den 
Bestrebungen von Lunis, so der Hausarzt. 

Kräfte bündeln 

Die gleiche Haltung herrscht grundsätzlich auch bei den politischen Parteien vor, wie eine 
von Beat Christen moderierte Fragerunde zeigte. «Wir müssen die Kräfte in der Spitalregion 
bündeln, damit auch wir profitieren können», sagte CVP-Landrätin Marianne Blättler. «Lunis 
wird mithelfen, in Stans qualifiziertes Personal anzulocken», fügte Grüne-Landrätin Regula 
Wyss an. Lunis ist auch für die SVP ein gangbarer Weg, allerdings bereiteten Landrat Peter 
Keller die Verlagerung von Kompetenzen nach Luzern sowie die Entmachtung des 
Nidwaldner Parlaments Kopfzerbrechen. Der Leistungsauftrag des Spitals werde neu vom 
Regierungsrat erteilt, dabei bilde doch der Landrat den Volkswillen ab.  

Nicht mit Obwalden vergleichbar 

Yvonne von Deschwanden konterte: «Der Regierungsrat wird ebenfalls vom Volk gewählt. 
Ein bisschen mehr Vertrauen in uns wäre nicht fehl am Platz.» Und FDP-Landrat Heinz Risi 
schob nach: «Jedes Projekt hat seine Risiken.» Nun teste man das Modell und schaue nach 
vier Jahren, ob die Partnerschaft richtig sei, diese mit einer «Heirat» intensiviert werden soll 
oder ob man zu den Wurzeln zurückkehre. Lunis sei übrigens nicht mit dem vor einigen 
Jahren geplanten Fusionsprojekt mit dem Kantonsspital Obwalden vergleichbar. «Das Spital 
in Sarnen wäre geschlossen worden», erinnerte von Deschwanden, damals noch Co-
Präsidentin der parlamentarischen Kommission. «Jetzt gehen wir in eine Versuchsphase und 
können alles hinterfragen. Wir müssen dazu unsere Existenz nicht aufgeben, wie es in 
Obwalden der Fall gewesen wäre.» Spitaldirektor Baumberger ist zuversichtlich: «Ich bürge 
dafür, dass Lunis der richtige Weg ist.» 

«Wer überleben will, muss sich jetzt fit machen.» Urs Baumberger, Spitaldirektor Stans  

Express: 

Knapp 60 Personen nahmen am Diskussionsabend zum Spitalgesetz teil.  

Dabei ging es auch um Lunis, die «Verlobung» der Spitäler Luzern und Nidwalden.  

Das ändert sich  

om. Das Projekt Lunis (Luzerner-Nidwaldner Spitalregion) und die Teilrevision des Spitalgesetzes bringen auf den 1. 
Januar 2012 zahlreiche Änderungen mit sich. Hier einige wesentliche Punkte: 

Freie Spitalwahl für Patienten, auch ohne Zusatzversicherung. 

Stationäre Leistungen der Spitäler werden mit Fallpauschalen entschädigt. Diese werden von Versicherern und 
Spitälern im Rahmen von Tarifverträgen ausgehandelt. 



Mit Lunis sind Spitalrat, Direktor und Geschäftsleitung der Kantonsspitäler Luzern und Stans personell identisch. 
Beim Spitalrat stellt Luzern fünf, Nidwalden zwei Mitglieder. 

Der Luzerner Spitaldirektor wird Direktor über beide Häuser. Der Nidwaldner Direktor wird sein Stellvertreter und 
bleibt für die Führung des Spitals Stans zuständig. 

Entscheidungsprozesse zwischen den beiden Spitälern werden möglichst harmonisiert. Deshalb soll neu der 
Regierungsrat den Leistungsauftrag ans Spital erteilen. 

Landrat berät demnächst 

Mit der Zusammenführung auf operativer Ebene verliert Nidwalden ein Stück Autonomie. Die Spitäler sind aber nach 
wie vor selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten. Auch trägt nach wie vor jeder Kanton die Kosten «seines» 
Spitals. Dieser erste, bis maximal 2016 dauernde Schritt ist eine Pilotphase im Hinblick auf eine umfassende 
Integration oder gar Fusion der beiden Spitäler. Der Landrat befasst sich am 21. September mit dem Spitalgesetz und 
Lunis. 

 
 
 


