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Freitag, 9. September 2022

Ein Gesundheitszentrum für Wattwil
Seit bald einemhalben Jahr ist die Berit-Klinik inWattwil in Betrieb. CEOPeder Koch blickt bereits in die Zukunft.

Interview: Sascha Erni

Baldgibt esdieBerit-Klinik
inWattwil sechsMonate.
Wie ist es angelaufen?
Peder Koch: Es hat sich sehr gut
entwickelt. Was ich damit mei-
ne, ist, dasswir sowohl imTeam
derKlinik als auchbesonders in
Wattwil Vertrauen aufbauen
konnten. Das spüren wir jeden
Tag, sowohl von der Toggen-
burgerBevölkerungals auchvon
den Hausärztinnen und Haus-
ärzten.

Sie erwähnenalsErstes
Vertrauen,nichtGeschäfts-
zahlenoderBetriebliches?
Ja, denn das ist zentral. Es
kommt immerwiederdieFrage
auf: Ist das jetzt noch ein Spital,
odernicht?UnddieBerit-Klinik
ist immer noch ein Spital. Wir
haben zwar keine stationären
Wahl-Eingriffe. Aber für die
Leute, die jetzt zu uns auf den
Notfall kommen,hat sichnichts
geändert. Wenn medizinisch
notwendig, ist auch weiterhin
ein stationärerAufenthaltmög-
lich, der von der Krankenkasse
bezahlt wird.

Undwie sieht esmit der
Auslastungaus?
WirversorgenproMonat inetwa
600PatientinnenundPatienten
auf demNotfall. Dazu kommen
die Sprechstunden, die Opera-
tionen, unddie stationäreAlko-
holkurzzeittherapie.

Wiegut ist diepsychosoma-
tischeStation fürAlkohol-
kurzzeittherapiePSAbe-
sucht?
Die PSA ist praktisch immer
voll. Gesamthaft über alle An-
gebotederKlinik ist dieAnzahl
PatientenundPatientinnenum
einiges höher, als wir auf Basis
der Zahlen der Spitalregion
FürstenlandToggenburgange-
nommen haben.

Sieklingeneinwenigüber-
rascht.
Summa summarum war der
Einstieg in Wattwil für uns

nicht einfach, es ist auch im
wahrsten Sinne des Wortes
Neuland für uns. Und die Vor-
gänger-Trägerschaft hat uns
nichtwirklichunterstützt.Aber
wir haben der Toggenburger
Bevölkerung ein Versprechen
abgegeben. Und wir werden
allesdransetzen,niemandenzu
enttäuschen.

WievieleMitarbeitende
beschäftigenSiedennzur-
zeit inWattwil?
Mittlerweile sind es 85 Mit-
arbeitende, bedeutend mehr,
als wir vor der Eröffnung ur-
sprünglichgedachthaben.Und
das ist natürlich auch für das
Toggenburg und für die Ge-
meindeWattwil relevant.

WieempfindenSiedieZu-
sammenarbeitmit der
StandortgemeindeWattwil?
Im Januarwusstenwir, dass wir
am1.April loslegenwürden.Das
war eigentlich eineviel zukurze
Zeit, kaum möglich. Aber wir
wollten das Versprechen der
politischen Gemeinde Wattwil,
dass es einen nahtlosen Über-
gang geben wird, mit allenMit-
teln umsetzen. Denn schluss-
endlich ist die Gemeinde die
Eigentümerin der Liegenschaft
und somit einwichtiger Partner
für uns. Ich freuemich, dasswir
denÜbergang geschafft haben.

Undwaspassiertmit dem
nochnicht ausgebautenTeil
derLiegenschaft?

Das entwickeln wir zusammen
mit derGemeindeWattwil wei-
ter. Es ist geplant, Ende 2023
oderAnfang2024dasGebäude
in Betrieb zu nehmen. Es sollen
dann andere Akteure aus dem
Gesundheitswesen ebenfalls
darin arbeiten. Die Gespräche
sind schonweit fortgeschritten,
zumBeispielmit derPsychiatrie
St.GallenNord.Auch soll es ge-
meinsam mit dem Alters- und
PflegeheimRisi eine Station für
Langzeitpflege geben und eine
Gemeinschaftspraxis für Haus-
ärzte. InWattwilwird ein richti-
ges Gesundheitszentrum ent-
stehen. Es ist wichtig, das Ge-
bäude zu füllen. Denn das Volk
hatte über den Kredit für den
Ausbau ebenfalls abgestimmt.

WosehenSie in einer sol-
chenMischnutzungdie
zukünftigeRollederBerit-
Klinik?
Als Ankermieter werden wir
schauen, dass die Zusammen-
arbeit und Immobilienbewirt-
schaftung optimal funktionie-
ren.Wirwerdenalsoversuchen,
eineSchnittstellenfunktionein-
zunehmen und der Gemeinde
das dazu nötige Know-how zur
Verfügung zu stellen.

ÄrztezentrenundGemein-
schaftspraxen sindzuneh-
mendeThemen,wie etwa
dasÄrztezentrumMosnang,
welchesnächstes Jahr eröff-
netwird.WiefindenSie
dieseEntwicklung?

Was inMosnangentstehenwird,
weiss ich nicht genau. Aber wir
habeneinenLeistungsauftragzu
erfüllen, standortgebunden an
Wattwil. Ich sehe da keineKon-
kurrenzsituation, denn schon
vom Prinzip her ist ein Ärzte-
haus etwas anderes als ein Spi-
tal, etwa in Sachen stationäre
Leistungen, Infrastruktur und
vor allem Personalbesetzung.
Der einemacht alsodas, der an-
deremacht etwas anderes.

EinBlick indieZukunft:
Stehenkurz- odermittelfris-
tigVeränderungenbei der
Berit-Klinik inWattwil an?
Wirhabenzurzeit unsereTages-
klinik, wo die Operationen be-
reits sehr gut laufen.Alleinheu-
te zumBeispiel habenwir sieben
Operationen durchgeführt. Ab
MitteOktober erweiternwirdas
Angebotmit zusätzlichenortho-
pädischen Sprechstunden und
Wirbelsäulensprechstunden.
DieBevölkerung soll ein immer
breiteres Spektrum an Leistun-
gen erhalten, so, dass die
Toggenburgerinnen und Tog-
genburger möglichst kurze
Wegezuverschiedenengesund-
heitlichen Angeboten haben.
Das ist unser Ziel.

Hinweis
Das Interview wurde telefonisch
geführt.

Peder Koch ist seit 2008 CEO der Berit-Klink. Bild: Belinda Schmid

Einkaufen bis Mitternacht
Wattwil In Wattwil gibt es wie-
der eine Einkaufsnacht. Sie fin-
detheuteFreitag, 9. September,
statt,wiedieGemeindemitteilt.
Die Mitgliedergeschäfte des
VereinsZentrumWattwil bieten
teilweise bisMitternachtAktio-
nen, Angebote und Darbietun-
gen. Für die Gäste soll die Ein-
kaufsnacht Anreiz für ein kurz-
weiliges Verweilen in Wattwil
sein, heisst es. Nebst denAnge-
boten in den Geschäften, Ge-
werbebetrieben und Restau-
rants könnenOldtimerbestaunt
werden. Einzelne Stationen
kann das Publikum auch mit
dem Saurer-Oldtimerbus von
Altherr Nutzfahrzeuge anfah-
ren. Der Verein ZentrumWatt-
wil hatnebstdenWettbewerben
in den Geschäften einen Wett-
bewerb mit über 100 Preisen
aufgelegt. (pd)

Auch Oldtimer-Fahrzeuge, wie hier ein Fiat Topolino 500 C, können
an der Wattwiler Einkaufsnacht bestaunt werden. Bild: PD

PederKoch
CEOBerit-Klinik

«DieBevölkerung
soll ein immer
breiteresSpektrum
anLeistungen
erhalten.Das ist
unserZiel.»

Zwei Rücktritte in Wattwil
ImMärzmuss die Bevölkerung vonWattwil für den Schulrat und
denGemeinderat je ein neuesMitgliedwählen.

Nach 19-jähriger Tätigkeit im
Schulrat vonWattwil-Krinauhat
Urs Bichler aus gesundheitli-
chenGründendenRücktritt aus
dem Schulrat auf Ende Jahr
2022 erklärt. Dies ist einer Me-
dienmitteilungausWattwil vom
Donnerstagabend zu entneh-
men.BichlerhabedieGeschicke
der Schulgemeinde in den letz-
ten Jahren entscheidendmitge-
prägt.Als ausgebildeterElektro-
fachmann und aktiver Berufs-
schullehrer seien ihm sowohl
die technischen als auch die pä-
dagogischenBelangenahegele-
gen. Inden langen Jahren seiner
schulrätlichen Tätigkeit war er
Mitglied verschiedener Kom-
missionen.Zuletzt präsidierte er

die IT-Kommission, war Mit-
glied der Baukommission und
setzte sich für die Schulwegsi-
cherheit ein.

Wahlvorschlägesindbisam
15.Dezembereinzureichen
Per Ende 2022 wird auch Ge-
meinderatRuedi Bösch zurück-
treten. Er habe den Gemeinde-
rat über eine private Verände-
rung informiert, mit welcher
absehbar auch ein Wohnort-
wechsel verbunden sei.Ausdie-
sem Grund habe er dem Ge-
meinderat seineDemission aus
dem Gemeinderat und den
Kommissionen der politischen
Gemeinde erklärt, wie der glei-
chen Medienmitteilung zu ent-

nehmen ist. RuediBöschwurde
anlässlichderErneuerungswah-
len2020 fürdie laufendeAmts-
periode gewählt. Er präsidiert
dieKommission fürKultur,Ver-
eineund Integrationund istMit-
glied in der Natur- und Land-
wirtschaftskommission, der So-
zialhilfekommission und der
Einbürgerungskommission.

Die politische Gemeinde
und die Schulgemeinde Watt-
wil-KrinauhabendenAblauf für
die Ersatzwahlen koordiniert
und den Termin auf den
12. März 2023 festgelegt. Die
Wahlvorschläge sind bis zum
15.Dezember einzureichen.Ein
allfälliger zweiter Wahlgang ist
auf den 18. Juni festgesetzt. (pd)


