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Es gibt nur einen Störenfried
Klinikkauf in Goldach, Einstieg in Wattwil, Ausbau in Speicher: Die Ausserrhoder Privatklinik Berit ist im Expansionsfieber.

RegulaWeik

Sie sind in diametral anderer
Richtung unterwegs: Die Kanto-
ne schliessen Spitäler. Die Berit
Klinik AG baut neue Standorte
auf und ihre Kapazitäten aus. So
zuletzt in Wattwil und Goldach.
Was macht die Ausserrhoder
Privatklinik anders, was besser
als die Kantone? CEO Peder
Koch hält sich zurück. Er mische
sich nicht in die Politik ein. Doch
etwas will er loswerden: «Es
muss keiner mehr sagen, wir sei-
en Rosinenpicker. Wir machen
in Wattwil auch den Job als
Grundversorger.»

Die Privatklinik ist seit Früh-
ling in Wattwil tätig. Sie hat sich
in den dortigen Spitalgebäuden
eingemietet – und ist erstmals
auch in der Grund- und Notfall-
versorgung tätig. Sie betreibt im
Auftrag des Kantons die Notfall-
station. Ohne Unterbruch ging
es mit dem Notfallzentrum, der
Tagesklinik und der Alkohol-
kurzzeittherapie weiter, nach-
dem die Gemeinde das Spital
vom Kanton zurückgekauft hat-
te. Regierung und Parlament
hatten entschieden, das Toggen-
burger Spital zu schliessen.

Auf die Frage, wie der Be-
trieb angelaufen ist, antwortet
Koch: «Die Patientinnen und
Patienten sind dankbar, dass es
in Wattwil weiterhin eine Ge-
sundheitsversorgung gibt.» An-
ders als in anderen Regionen,
wo die Gesundheits- und Not-
fallzentren nicht realisiert wor-
den seien.

Ganz kurz blitzt da Kritik an
der kantonalen Politik auf.
Doch dann ist Koch bereits bei
den nächsten Schritten, die in
Wattwil geplant sind. Nach den
Sommerferien würden auch
Sprechstunden mit Spezialisten
in Orthopädie und Wirbelsäu-
lenchirurgie angeboten.

Ausbau war in den vergangenen
Monaten auch das Thema am
zweitjüngsten Berit-Standort,
der Klinik in Goldach. Anfang
März wurde die Radiologie aus-
gebaut und ein neues Gerät für
MRI in Betrieb genommen, in
der zweiten März-Hälfte wurde
das Magen-Darm-Zentrum er-
öffnet und Anfang Juni startete
die Klinik für Hand- und plasti-
sche Chirurgie – und vor zwei
Wochen folgte ein Tag der offe-
nen Tür.

«Danach läutete
dasTelefonSturm»
1500 Besucherinnen und Besu-
cher seien vorbeigekommen,
sagt Koch und weiter: «Danach
läutetedasTelefonSturm.Unse-
re Sprechstunden sind voll.» Die
Berit Klinik AG ist seit einein-
halb Jahren in Goldach tätig. Be-

reits am ersten Tag wurden Au-
genoperationen durchgeführt –
ambulante Eingriffe. So ist es
geblieben. Die Privatklinik be-
treibt bis heute in Goldach vor-
wiegend ein medizinisches Zen-
trum für ambulante Eingriffe.
Mit Ausnahme einiger weniger,
stationärer Selbstzahler.

Entscheidbis
Ende Jahr?
Die Pläne waren und sind ande-
re: Die Berit Klinik will in Gold-
ach auch stationäre Leistungen
anbieten, die zu Lasten der
Grundversicherungabgerechnet
werden können. Dafür braucht
sie einen Leistungsauftrag des
Kantons – und dieser fehlt bis
heute.HatesdieKlinikverpasst,
einen Antrag beim Kanton zu
stellen? CEO Koch winkt ab. Er
wurde gestellt – und in erster In-

stanz abgelehnt. Die Klinik ak-
zeptierte den Entscheid nicht
underhobBeschwerde.Diese ist
noch beim Bundesverwaltungs-
gericht hängig.

Koch hofft, dass bis Ende
Jahr ein Entscheid vorliegt. Zur
Ablehnung des Kantons und zu
dessen Begründung mag er sich

nicht äussern. «Ich möchte dazu
nicht mehr sagen. Es ist ein lau-
fendes Verfahren.» Etwas fügt
er doch noch an: «Wir gehen üb-
licherweise nicht vor Gericht.
Dies ist das erste Mal.» Und das
aus einer ganz bestimmten
Überlegung: Die Berit Klinik
hatte die ehemalige Privatklinik
St.Georg in Goldach im Herbst
2020 gekauft. Zwei Jahre hatte
diese zuvor leer gestanden.
Doch von 2014 bis 2018 hatte sie
auf der St.Galler Spitalliste für
Akutsomatik gestanden. Da
möchte Koch anknüpfen: Die
Berit Klinik habe den Antrag an-
gestellt, «diese alten Leistungs-
aufträge zu reaktivieren». Der
Kanton bestätigt das Gesuch der
Berit Klinik und auch, dass die-
ses abgelehnt worden sei. Ge-
fragt nach den Gründen für den
negativen Entscheid, schweigt

auch der Kanton. Da es sich um
ein laufendes Verfahren handle,
könnten keine näheren Aus-
künfte erteilt werden.

Das Klinikgebäude in Gold-
ach sei derzeit mit ärztlichen
und diagnostischen Angeboten
voll belegt – «so voll, wie es der-
zeit ohne stationäre Leistungen
möglich ist», sagt Koch. «Wenn
der gesamte Aufbau von 1 bis 10
reicht, sind wir heute bei 9, mit
dem Leistungsauftrag wären wir
bei 10.»

Waskommt
alsNächstes?
Die Berit Klinik ist heute in Spei-
cher, Niederteufen, Goldach,
Arbon und Wattwil tätig. Auf die
Frage, was als Nächstes kommt,
antwortet Koch: «Nun gilt es
erst einmal, das Bestehende zu
konsolidieren.» Allein in den
vergangenen drei Monaten hät-
ten sie an den Standorten Watt-
wil, Goldach und Speicher (Er-
öffnung der neuen Sport-Clinic)
über 120 neue Mitarbeitende
angestellt.

Das führt zurück zur ein-
gangs gemachten Feststellung:
Die Privatklinik expandiert und
erzielt Gewinne, öffentliche Spi-
täler werden geschlossen und
die Verbleibenden schreiben
weiter Verluste. Koch sagt: «Es
ist ein Markt. Wir bieten an, die
öffentlichen Spitäler bieten an.»
Doch es gebe einen Unter-
schied: «Wenn wir defizitär
arbeiten, müssen wir dafür ge-
radestehen. Schreiben die öf-
fentlichen Spitäler Verluste,
müssen die Steuerzahlenden
dafür aufkommen. Ohne Staats-
hilfe wären zahlreiche öffentli-
chen Spitäler längst bankrott.»
Nach einer Pause fügt er an:
«Wenn ich über Jahre negative
Abschlüsse vorlegen würde,
wäre ich vermutlich nicht mehr
CEO hier.»

Bischof Ivo Fürer feierlich verabschiedet
Worte und Erinnerungen von Wegbegleitern: Der ehemalige Bischof Ivo Fürer ist in der Otmarskrypta der Kathedrale beigesetzt worden.

Rita Bolt

EineViertelstunde läutenzuEh-
ren des verstorbenen Bischofs
Ivo Fürer im ganzen Bistum
St.Gallen die Glocken. Eine
Viertelstundespäterbeginntder
Trauergottesdienst inderKathe-
drale. Der Sarg ist vor dem Altar
aufgebahrt, es hat wenig Blu-
menschmuck. Kein Prunk. Or-
gelmusik ertönt. Dann der gros-
se Einzug durch den Mittelgang:
Seelsorgende,Diakone,Priester,
Mitglieder des Domkapitels, Bi-
schöfe, Äbte, Bischof Markus
Büchel und die Familie von Bi-
schof Ivo, angeführt von seinem
90-jährigen Bruder Alex K. Fü-
rer, nehmen ihre Sitzplätze ein.

«Die vielleicht schönsten
Jahre mit meinem Bruder waren
jene, als er gemeinsam mit mei-
nerFamilieanderBahnhofstras-
se in Gossau unter einem Dach
lebte», sagt Alex K. Fürer beim
Verlesen des Lebenslaufes. «Ivo
hatte zwar als Bischof eine Woh-
nung in St.Gallen, wollte aber

jene im Elternhaus nie aufgege-
ben.» Heute, am Tag des Ab-
schieds aus dem Diesseits, sei er
dankbar, dass er einen wunder-
baren Bruder erleben und be-
gleiten durfte.

Kondolenzschreibenaus
demVatikan
Am 5. Juni 1995 wurde der Goss-
auer Ivo Fürer zum Bischof von
St.Gallen geweiht. Sein Wahl-
spruch:DemVolkGottesdienen.
Sein Rücktrittsgesuch zum 75.
Geburtstag wurde im Oktober
2005 von Papst Benedikt XVI
angenommen. Der emeritierte
St.Galler Bischof ist vergangene
Woche im Alter von 92 Jahren
nach einer längeren Parkinson-
krankheit verstorben. «Es ist
eineRiesenerlösungfür Ivo,aber
ein Riesenverlust für uns», sagt
Alex K. Fürer nach der Beiset-
zung. Der Familie gehe es gut.

Am Trauergottesdienst neh-
men auch Würdenträger aus
demAusland teil, beispielsweise
AloisKothgasser,Erzbischofvon

Salzburg, ein persönlicher
Freund des ehemaligen Bi-
schofs. Verlesen wird zudem ein
Kondolenzschreiben aus dem
Vatikan.FürerhattealsGeneral-
sekretär des Rates der Europäi-
schen Bischofskonferenzen und
alsBischofbesteKontakte inden
Vatikan.

IvoFürerhatMarkusBüchel
zumBischofgeweiht
Die Predigt des Abschiedsgot-
tesdienstes hält Bischof Markus
Büchel. «Dir sagen wir Dank in
dieserAbschiedsfeier füralldein
Wirken als feinfühliger Mensch,
als weltoffener Priester und
Theologe und als weitsichtiger
Bischof. Aber ganz besonders
auch für dein eindrückliches
Zeugnis des Glaubens und der
Hoffnung in der geduldig ertra-
genen Leidenszeit der letzten
Jahre», sagtBischofMarkus.Am
gleichenPlatz,woheutederSarg
liege, sei Bischof Ivo von Bischof
Otmar 1995 das Bischofsamt
übertragen worden. «2006 hat

Ivo mir die Hände aufgelegt und
mich nach der Wahl durch das
Domkapitel und der Ernennung
durch Papst Benedikt XVI zum
Bischof geweiht», so Büchel.

Erinnerungen an Bischof Ivo
teilt auchMartinGehrer, ehema-
liger Administrationsratspräsi-
dent des Katholischen Konfes-
sionsteils. «In Erinnerung bleibt
mir ein liebenswürdiger, aufge-

schlossener Geist, der wusste,
worauf es in der Kirche und in
der Gesellschaft ankommt, der
wusste, wie er die Menschen er-
reicht, der gut zuhören und der
auch staunen konnte.» Bischof
Ivo sei zudem ein guter und ga-
lanter Gastgeber gewesen.
Gehrer weiss, wer wohl der be-
kannteste Ehrengast gewesen
ist, den Bischof Ivo in seiner

Amtszeit empfangen hat: Hilla-
ry Clinton.

GewürdigtwirdFürersEnga-
gement für die Synode 72. 1977
wurdeerzumSekretärdesRates
der Europäischen Bischofskon-
ferenzen (CCEE) gewählt. Es ist
auch seinem Engagement zu
verdanken, dass St.Gallen Sitz
der Europäischen Bischofskon-
ferenzenwurdeundbisheute ist.

Nach dem fast zweistündi-
gen Gottesdienst besprengt Bi-
schof Markus Büchel den Sarg
mitWeihwasserundWeihrauch.
Anschliessend bringen sechs
Träger den Sarg in einer Prozes-
sion in die Krypta, der Grab-
legung der St.Galler Bischöfe,
wo Ivo Fürer beigesetzt wird.
Dann der grosse Auszug, beglei-
tet von Orgelspiel.

Am Samstag, 23. Juli, ist die
Krypta den ganzen Tag für das
persönliche Gebet geöffnet,
ebenso vor und nach den
Sonntagsgottesdiensten am
24. Juli.
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Berit Klinik in Goldach: Blick in die Hand- und plastische Chirurgie am Tag der offenen Tür. Bild: Roman Jäger/PD

Einsegnung des Sarges durch Bischof Markus Büchel in der Kathe-
drale St.Gallen. Bild: Regina Kühne


