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Erstfeld
Beim Verein ESC kommt es zu
einem Wechsel an der Spitze. 23

MitDigitalisierung imGesundheitswesen soll es vorwärtsgehen
KantonUri Die Regierung erachtet die Einführung des elektronischen Patientendossiers vor allem auch bezüglich der
erwarteten Kostensenkung als positiv. Interpellant Simon Stadler hat aber noch Anregungen für das weitere Vorgehen.

Die Urner Regierung hat grosses
Interesse an einer möglichst brei
ten, raschen und nachhaltigen
Einführung des elektronischen
Patientendossiers (EPD). «Nicht
zuletzt fördert die zunehmende
Digitalisierung im Gesundheits
wesen die integrierte Versor
gung, was insgesamt einen posi
tiven Effekt auf die Gesundheits
kosten haben wird», hält sie in
ihrer Antwort auf eine Interpella
tion von Simon Stadler (CVP, Alt
dorf) fest.

In vielen Kantonen läuft die
Einführung auf Hochtouren.
Stadlererkundigte sich,wie inUri
das Kantonsspital, die Pflegehei
me und der Kanton diese Herku
lesaufgabe bewältigen. Gemäss
Regierungwurde inUribereits im
November 2015 auf Grundlage
der Strategie E-Health Schweiz
eine auf den Kanton Uri zuge
schnittene Strategie festgelegt.
Dabei hat die Regierung be
schlossen, dass sich der Kanton
bei der Umsetzung des Bundes
gesetzesprimärbeiderKoordina
tion zwischen den Leistungser
bringernunddenpolitischenGre

mien engagiert. Anschliessend
hat sich unter der Leitung des
Kantons eine Gruppe von zentra
lenAkteurendesGesundheitswe
sens (Kantonsspital, Curaviva,
Ärztegesellschaft, Hausärzte)
rund zweimal jährlich zum Infor
mationsaustausch getroffen.

EineLösungzusammenmit
Zürich,BernundZug

Im Dezember 2018 hat das Kan
tonsspital Uri (KSU) als zentraler
Partner im Urner Gesundheits
wesen entschieden, sich der
Stammgemeinschaft Axsana AG
anzuschliessen. Mit dabei sind
aktuell die Kantone Zürich, Bern
und Zug. Im Sinne der integrier
ten Versorgung empfehlen Cura
viva Uri und die Ärztegesellschaft
Uri ihren Mitgliedern den An
schluss an die Axsana AG.

Auch die Regierung hat be
schlossen, das Versorgungspro
jekt «Stammgemeinschaft Axsa
na AG» zu unterstützen (siehe
unsere Zeitung vom 21. Februar).
Konkret beteiligt sich der Kanton
Uri, neben den Kantonen Zürich,
Bern und Zug, als Aktionär bei

der Cantosana AG (Trägerschaft
der öffentlichen Hand) und leis
tet für die Axsana AG (nicht ge
winnorientierte Betriebsgesell
schaft) eine Anschubfinanzie
rung für den Aufbau einer
Stammgemeinschaft. Im Gegen
zug profitieren alle Urner Leis
tungserbringer von günstigeren
Konditionen.

Nachdem im Frühling 2017
das Bundesgesetz über das elek

tronische Patientendossier (EPD)
in Kraft getreten ist, sind die Spi
täler verpflichtet, im Frühling
2020 und die Pflegeheime und
Geburtshäuser zwei Jahre später
das EPD einzuführen. Das KSU
beispielsweise versendet Berich
te an Hausärzte bereits heute
grundsätzlich elektronisch.

Ungeklärt ist schweizweit,
wer die Kosten für die Registrie
rung und den Unterhalt des Sys

tems übernimmt. Der Bund be
fasst sich intensiv damit. Auch
die Urner Regierung befürchtet,
dass bedeutend weniger Bürger
ein EPD eröffnen, wenn sie eine
hohe Gebühr bezahlen müssen.

Der Kanton beteiligt sich am
Projekt «Stammgemeinschaft
Axsana AG» mit einem Beitrag
von etwas mehr als 55 000 Fran
ken. Für die technische An
bindung rechnet das KSU mit
Investitionskosten von rund
130 000 Franken und jährlichen
Wartungskosten von rund
45 000 Franken. Die Kosten des
KSU für die Prozessänderungen,
Schulungen der Mitarbeitenden
sowie Mehrkosten für personelle
Ressourcen des KSU sind noch
nicht bezifferbar. Von Seiten des
Bunds gibt es noch ungeklärte
Fragen zu beantworten. Diese
könnten finanzielle Auswirkun
gen für den Kanton und die Leis
tungserbringer haben.

Stadler:«Positiv, aber
nochoffeneFragen»

Simon Stadler zeigte sich auf An
frage unserer Zeitung mit der

Antwort grösstenteils zufrieden,
es gebe aber noch offene Fragen.
Mit der Regierung geht er eins,
dass mit der Digitalisierung Ge
sundheitskosten gesenkt werden
können. «Es ist wichtig, dass wir
einen Schritt vorwärts machen.»
Aufwendig sei es, die Daten ins
neue System zu überführen.
«Auch in Uri müssen Hausärzte
und Spitex unterstützt werden,
damit das System möglichst breit
eingeführt werden kann.»

Die Kosten tief zu halten, ist
auch ihm wichtig. «National
muss etwas unternommen wer
den, um eine patientenfreundli
che Lösung zu finden.» Oftmals
werde der Datenschutz als Prob
lem betrachtet. «Bei den Ärzten
müssen Verunsicherungen aus
geräumt werden, damit sie den
Patienten ein elektronisches Dos
sier empfehlen.»

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Hinweis
Der Landrat berät die Interpella-
tion am 10. April.

«BigFish» taucht in dieProbephase ein
Musical 2020 bringt die Theatergruppe Eigägwächs das moderne Märchen «Big Fish» auf die Bühne des Theaters Uri. Die

MusicalFamilie hat sich zum Probestart getroffen, um Einblicke in das ambitionierte Vorhaben von Regisseur Rolf Sommer zu erhalten.

Remo Infanger
remo.infanger@luzernerzeitung.ch

Der Startschuss ist gefallen, die
Rollen sind verteilt. Dem neuen
BroadwayMusical «Big Fish»
der Theatergruppe Eigägwächs
stehtnichtsmehr imWeg.Vorerst
bleibt der Bühnenvorhang aber
noch zu, denn die rund
20 Sprechrollen müssen zu
nächst einstudiert und koordi
niert werden. Zusammen mit
dem Ensemble stehen mehr als
50 Mitwirkende auf der Bühne.

Gestartet hat die Probephase
am vergangenen Dienstagabend
in der Mehrzweckhalle beim Dät
wyler Areal. «Heute schreiben
wir ein neues Kapitel in unserer
Theatergruppe», begrüsst Marco
Schnüriger, Mitglied des Kreativ
Teams, die zahlreich erschienene
EigägwächsFamilie. Noch sind
es gut zehn Monate bis zur ersten
Aufführung. Doch die Zeit verge
he bekanntlich wie im Flug, wes
halb der Puls des einen oder an
derenSchauspielersbeimGedan
ken an die Premiere vielleicht
schon jetzt steigen möge.

NachDébut tretenRiesen
undMeerjungfrauenauf

«‹Big Fish› ist ein modernes Mär
chen mit Riesen, Meerjungfrau
en und Werwölfen, bei dem eine
VaterSohnBeziehung im Zent
rum steht», verrät Rolf Sommer.
Der Urner Schauspieler und Mu
sicaldarsteller sitzt für das Stück
wieder auf dem Regiestuhl, nach
dem er mit «Pippin» im vergan
genen Jahr erfolgreich sein Début
als EigägwächsRegisseur gab.

Das noch junge Musical basiert
auf dem gleichnamigen Film von
Tim Burton, der 2003 im Kino
anlief. Das daraus geschriebene
Theaterstück aus der Feder von
John August debütierte 2013 in
New York am Broadway.

«Für unsere Adaption haben
wir das Stück stark ‹entamerika
nisieren› müssen», erklärt Som
mer. «Wir haben lange überlegt,
ob wir das Theaterstück komplett

‹einschweizern› wollen, haben
uns aber dagegen entschieden,
damit es zeit und ortsunabhän
gig bleibt», so Sommer. Dennoch
werde in Dialekt gesprochen.

Dass die bunt zusammenge
würfelte Gruppe aus Theater
begeisterten schon jetzt har
moniert, bewies sie beim spie
lerischen Aufwärmen zum
Probestart. Passend zum Titel
des Musicalstücks gab es Koordi

nationsübungen zu meistern, bei
dem die Darsteller einen grossen,
stets bewegenden Fischschwarm
bildeten – ohne dass sich die ein
zelnen Mitglieder der Theater
gruppe in die Quere kommen.

Darunter auch Noemi Auf der
Maur. Sie spielt Sandra in den
jungen Jahren, die spätere Frau
des Protagonisten Edward. Für
Eigägwächs steht die 19jährige
Altdorferin zum ersten Mal auf

der Bühne, konnte aber bereits
im Kollegitheater schauspieleri
sche Erfahrungen sammeln. «Als
ich vergangenes Jahr ‹Pippin› ge
sehen habe, hat mich das Musical
sofort gepackt und total begeis
tert», erinnert sich die Medizin
studentin. «Von dort an habe ich
gewusst, dass ich ebenfalls Teil
des EigägwächsProjekts sein
möchte.» Im Rampenlicht zu ste
hen, bereite ihr keinen Kummer,

da sie beispielsweise auch mit der
Band Colster auftritt.

Vor dem Singen hat die junge
Altdorferin deshalb keine Angst.
Doch im Musical ist eben noch
mehr gefragt: «Die grösste Her
ausforderung für mich werden
wohl die Tanzeinlagen, da ich
diesbezüglich noch kaum Erfah
rungen habe», gesteht Noemi
Auf der Maur.

VerschiedeneZeitebenen
fordernalleheraus

Bis zur Premiere wird sich das
aber mit Sicherheit noch ändern,
denn neben Rolf Sommer dürfen
die Laiendarsteller auf das Know
how weiterer Experten zählen –
darunter die Choreografin Jea
nine Dinger, die bereits in Musi
cals, TV-Werbungen oder bei der
Eröffnungszeremonie der Olym
pischen Sommerspiele in London
ihr tänzerisches Können unter
Beweis stellte. Das Bühnenbild
übernimmt Josephine Enders aus
Berlin und Karin Bulgheroni
schaut als Kostümbildnerin, dass
alle passend gekleidet sind. Für
die musikalische Leitung ist Mi
chel Truniger verantwortlich.

«Da das Stück in verschiede
nen Zeitebenen spielt und einige
Rollen deshalb in älteren und jün
geren Versionen zu sehen sind,
gibt es Doppelbesetzungen», ver
rät Sommer. «Das stellt inszena
torisch eine spezielle Herausfor
derung dar, besonders für das
Bühnen und Maskenteam.»

Man darf also gespannt sein,
wenn es am 11. Januar nächsten
Jahres heisst: «Bühne frei für ‹Big
Fish›!»

Gespannt verfolgen die Darsteller Rolf Sommers Erklärungen zumModell der geplanten Theaterbühne. Bild: Remo Infanger (Altdorf, 12. März 2019)

Der Patient bestimmt
Dossiers Das elektronische Pa
tientendossier (EPD) ist ein vir
tuelles Dossier, das behandlungs
relevante Patientendokumente
enthält. Hausärzte, Physiothera
peuten, SpitexPflegefachperso
nen, Spitalärzte aber auch die Pa
tienten selber können Dokumen
te hochladen oder Daten abrufen.
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen müssen sich alle Ge
sundheitsfachpersonen zuerst

einer Gemeinschaft anschliessen
und sich darin registrieren lassen.
Denn der Patient bestimmt, wer
das EPD einsehen und auf welche
Daten zugegriffen werden darf.
Für den Aufbau dieser Gemein
schaften gewährt der Bund eine
Anschubfinanzierung von insge
samt 30 Millionen Franken, je
doch nur dann, wenn sich Kanto
ne oder Dritte mindestens paritä
tisch beteiligen. (MZ)


