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«Mit Wattwil verdienen wir kein Geld»
Peder Koch, CEOder Berit Klinik, über seine neue Rolle als Grundversorger, Ansätze von Planwirtschaft und schlafloseNächte.

Interview: Regula Weik
und Michael Genova

Wie fühlenSie sichalsRetter
derGesundheitsversorgung
imToggenburg?
Peder Koch: Ich sehe mich nicht
als Retter. Wir helfen einer Be-
völkerung in einerNotlage.Das
Spital Wattwil wird heute ge-
schlossen,weil gewisseLeute so
entschieden haben.

Das töntnachKritik.Wardie
SpitalschliessungeinFehler?
Ich mische mich nicht in die
Politik ein.

Sie seheneineZukunft für
Wattwil?
Die Region hat grosses Poten-
zial. In eineinhalb Jahrenwirdes
in Wattwil ein supergutes Ge-
sundheitszentrummitHausärz-
ten, Spezialisten, Langzeitpfle-
ge, Spitex, Psychiatrie Nord,
Therapeuten etc. geben.

Ganzkonkret:Mitwelchen
Angeboten startet dieBerit
Klinik am1.April?
Mit dem Notfallzentrum, der
Tagesklinik und der Alkohol-
kurzzeittherapie, diese gehen
alle nahtlos weiter. Und mit 50
Mitarbeitenden.

DieSprechstundenund
ambulantenBehandlungen
durchSpezialisten lassen
nochauf sichwarten?
Sie dürfen nicht vergessen: Wir
hatten bis zum Start lediglich
drei Monate Zeit. Ab Mai wird
das sukzessive aufgebaut.

Sie sagen,Beritwolle in
Wattwil nicht«das riesige
Geschäft»machen.Das
nehmenwir Ihnennicht ab.
Wir können es gar nicht.

Weil derNotfall einDefizit-
geschäft ist?
Genau, damit verdienen wir
keinGeld. Ich sageesoffen:Aus
wirtschaftlichen Überlegungen
müssenwir nicht nachWattwil.
ImGesamtkonzeptderBeritKli-
nikbringtderSchritt aber etwas.

SehenSieWattwil alsZulie-
ferer vonPatienten fürdie
Klinik inSpeicher?
Nein,wirbehandelnbereits jetzt
vielePersonenausdemToggen-
burg in Speicher. Wir sehen
Wattwil als Langzeitinvestition.

WannschreibenSie schwar-
zeZahlen imToggenburg?
Für ein gutes Angebot gibt es
aucheineNachfrage.Wir reden
in zwei Jahrenwieder.

WardasbisherigeAngebot
ungenügend?
Ich äussere mich nicht zu den
öffentlichenSpitälern.Dochdas
Defizit derSt.Galler Spitäler von
100Millionenzeigt, dass offen-
sichtlichnicht alles gut läuft.Ob
unsere Strategie inWattwil auf-
geht, werdenwir sehen.

DieBeritKlinik engagiert
sich inWattwil erstmals in
derGrundversorgung.Wird
siedaskünftig verstärkt tun?
Wir sind bereit, in diesem Be-
reich zu investieren. Das, was

wir nun inWattwilmachen, bo-
ten wir offiziell auch anderen
Kantonenan.Dieseentschieden
sich für eine andere Strategie.

DieBerit-Klinik ist heute in
Speicher,Niederteufen,
Goldach,Arbonundnunneu
auch inWattwil tätig.Was
kommtalsNächstes?
Für die nächsten drei Jahre gilt:
dasbestehendePortfoliokonso-
lidieren und verfeinern.

EinStandort ausserhalbder
Ostschweiz reizt Sienicht?
Nach Zürich gehen wir be-
stimmt nicht. Aktuell gibt es
keineweiteren Pläne.

WasbestimmtedenExpan-
sionskursder vergangenen
Jahre?
WirwolltendieNummereins in
der Orthopädie in der Ost-
schweizwerden.Heute sindwir
die drittgrösste Orthopädiekli-
nikder Schweiz.DiesesZiel hat-
te ich bereits 2009 in meiner
Masterarbeit über die Strategie
derBerit-ParacelsusAG,derda-
maligen Besitzerin, formuliert.

Wasgab IhnendieGewiss-
heit, dies zuerreichen?
Meine Vision. 80 Prozent mei-
ner Entscheide sind Bauchent-
scheide. So bin ich. Ich ticke et-
was anders als andere. Main-
stream ist nichtmeine Sache.

DieBerit-ParacelsusAG
musste 2017 inDeutschland
Insolvenzanmelden.Prak-
tisch zeitgleichwarder
Neubau inSpeicher fertig.
Wiebelastendwardas?

Sehr. Das waren keine schönen
Momente. Ich schlief nur noch
mitMedikamenten.Dochunse-
re Partner hielten zu uns.

Wares einebedrohliche
Situation fürdieBeritKlinik?
Ja. Wären damals die falschen
Eigentümer gekommen, wären
wir heute börsengetrieben wie
andere. Solche Investoren wol-
lennurdenProfit, diePatienten-
zufriedenheit ist ihnen egal. Sie
würden auch in Wattwil eine
andere Rechnung machen und
sicher keinenNotfall betreiben.

DassdieUnternehmerfami-
lieHappel einstieg, ist ein
Glücksfall?
Das ist es.Esbesteht gegenseitig
grosses Vertrauen.

SiehabengrossenFreiraum?
Den habe ich. Doch bei einem
Unternehmen dieser Grösse

muss man immer auch wissen,
wo man steht. Ich rapportiere
regelmässig an die Eigentümer
und tauschemichmit ihnenaus.

DieöffentlichenSpitäler
suchenverzweifelt Personal.
KönnenSie IhreStellen
besetzen?
Wir haben nie ein Problem. Im
Gegenteil:Wir habeneineWar-
teliste. Mitarbeitende öffentli-
cherSpitäler schickenunsBlind-
bewerbungen. Leute, die viele
Jahre loyal zu ihremArbeitgeber
waren und nunnichtmehr kön-
nen. Warum das so ist, müssen
sie nichtmich fragen.

Wir tunes trotzdem.
Ichnenne IhneneinkleinesBei-
spiel:Wenn Sie überUmkleide-
zeiten diskutieren müssen, wie
es andere Spitäler tun, dannbe-
steht ein unnötiges Problem.
Uns interessiert doch nicht, ob

eineMitarbeiterinoder einMit-
arbeiter fünfoder zehnMinuten
dafür braucht.

DerKantonSt.Gallenver-
weigerte IhnendenLeis-
tungsauftrag fürdieKlinik in
Goldach. Sie zogenvorGe-
richt.Wiegingder Streit aus?
Der Fall liegt etwas anders.Wir
stellten den Antrag, die alten
Leistungsaufträge zu reaktivie-
ren (Red: Die Klinik war von
2014 bis 2018 auf der St.Galler
Spitalliste).Das lehntederKan-
tonab.Dagegenwehrenwiruns.
Der Fall ist noch beim Bundes-
verwaltungsgericht hängig.

SpieltedieÜberversorgung
ingewissenmedizinischen
Bereichenbeimabschlägi-
genEntscheiddesKantons
eineRolle?
Da es ein laufendes Verfahren
ist, kann ich dazu nichts sagen.

Torpediert derKanton
St.GallendiePlänederBerit
Klinik?
Nein. Ichwarundbin inoffenem
AustauschmitGesundheitschef
Bruno Damann. Grundsätzlich
sollte es für den Kanton keine
Rolle spielen, wer die Leistun-
gen im Gesundheitswesen er-
bringt. Ihn sollte interessieren,
wer sie zur besten Qualität und
zumbesten Preis erbringt.

Unddas ist dieBeritKlinik?
Wir erbringen dieselben Leis-
tungen zu nachgewiesener bes-
sererQualität und günstiger als
öffentliche Spitäler. Das gilt
nicht nur für uns, das trifft auch
für andere Privatkliniken zu.

Gibt es, geradebei orthopä-
dischenLeistungen, einen
Verdrängungskampf?
Ja, das ist inder ganzenSchweiz
so. Die freie Spitalwahl hatte
auch das Ziel, die Spreu vom
Weizenzu trennen.Daspassiert
nun.DieKantonemüssenSpitä-
ler schliessen und sie reagieren
mit überregionalen Spitalpla-
nungen–dagilt esdarauf zuach-
ten,dass esnichtRichtungPlan-
wirtschaft geht.

DerBundwill gewisseEin-
griffemengenmässig aufdas
«medizinischnotwendige
Muss»einschränken.Was
haltenSie von solchen staat-
lichenEingriffen?
Auchdas ist Planwirtschaft.Die
guten Institutionen, die viele
Patienten behandeln, können
dann im Oktober mit Arbeiten
aufhören – undwenn sie weiter
operieren, ist es defizitär.Wenn
das passiert, verschlechtert sich
die Qualität der Gesundheits-
versorgungmarkant und nach-
haltig.

DieöffentlichenSpitäler
schreibenDefizite, diePri-
vatklinikenmachenGewin-
ne. PickenSie sichdie lukra-
tivenRosinenheraus?
Es ist einMarkt.Wir bieten an,
die öffentlichen Spitäler bieten
an.Wennwir defizitär arbeiten,
müssen wir dafür geradeste-
hen, dann hilft uns keiner.
Schreiben die öffentlichen Spi-
tälern Verluste, müssen die
Steuerzahlendendafür aufkom-
men. Ohne Staatshilfe wären
zahlreiche öffentliche Spitäler
längst bankrott.

Peder Koch: «Das waren keine schönen Momente. Ich schlief nur noch mit Medikamenten.» Bild: Belinda Schmid (Speicher, 16.März 2022)

«80Prozent
meiner
Entscheide
sindBauch-
entscheide.»

PederKoch
CEOder Berit Klinik

Zur Person

Wer mit ihm redet, merkt so-
gleich: Peder Koch hat Bündner
Wurzeln. Er machte eine Bank-
lehre, absolvierte später berufs-
begleitend ein BWL-Studium an
der Akademie St. Gallen und hat
einen Masterabschluss FHAW
Zürich. Koch ist seit 15 Jahren
CEO und Delegierter des Ver-
waltungsrats der Berit Klinik.
Zuvor war er Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Schulthess
Klinik in Zürich gewesen. Der
52-Jährige wohnt mit seiner Fa-
milie in Niederteufen. (mge/rw)


