
La Suisse n’existe pas.» So schön hat
Ben Vautier 1992 für die Weltaus-
stellung in Sevilla die herrliche

Vielfalt der Schweiz in fünf Wörter ge-
fasst. Das Gros der strammen Schweize-
rinnen und Schweizer fühlte sich vom
Künstler provoziert. Statt humorvoll über
die engen Täler hinauszudenken, haben
wir lieber Ordnung, sehnen wir uns in
den verführerischen Schoss der Planwirt-
schaft. So auch beim Eindämmen der
Kostenexplosion im Gesundheitswesen.

In der Theorie überzeugt das neue Modell
Fallpauschale bei den Spitaltarifen. Die
Theoretiker haben scheinbar starke
Trümpfe wie transparenten Kostenver-
gleich, Qualitätssteigerung und Beloh-
nung der Effizienz. Das System Fallpau-
schale ist in der Praxis aber ein hyper-
bürokratisches Konstrukt zur Symptom-
bekämpfung. An die Ursachenbekämp-
fung bei den Gesundheitskosten will sich
keiner wagen. Vom steten Wachstum pro-
fitieren finanziell leider alle Gesundheits-
player. Ein neues Studienfach «Günstig
heilen» wäre eine heilsame Ursachen-
bekämpfung gegen das, was Studenten
heute gelehrt wird: Verschwendung.
Können Meniskus und Blinddarm als
Fallpauschale einfach bestimmt werden,
sieht es bei den Kosten bei vielen Fällen

BOKolumne
ganz anders aus. La médecine n’existe
pas. Gerissene Ärzte und Spitalverwalter
werden bei den Fallpauschalen so han-
deln, wie sie es immer gemacht haben:
mit einer Mengenausweitung der Fälle.
Interessant ist, dass wir in der Schweiz
ins Zeitalter der Fallpauschalen gestartet
sind, ohne dass die Tarife bestimmt sind.
Bis vor die höchsten Gerichte wird nun
um die Höhe der Fallpauschalen gestrit-
ten. Zur Freude der Anwälte.

Neben der Kostenexplosion im Gesund-
heitswesen explodiert in der Schweiz die
Menge der Anwälte. Zählte der Bernische
Anwaltsverband 1980 noch 240 Mitglie-
der, waren es 2010 bereits 660. Alle wollen
beschäftigt und für ihre Dienste gut ent-
löhnt sein. Ist es nicht pervers, dass das
Bruttoinlandprodukt steigt und es der
Schweiz auf dem Papier besser geht,
wenn Gesundheitskosten und juristischer
Leerlauf wachsen? Gab es in der Schweiz
vor fünfzehn Jahren noch keine Kanzlei
mit mehr als 50 Anwälten, beschäftigen
heute schon sechs Unternehmen mehr
als 100 Anwälte. Für diese Kanzleien wird
die Schweiz zu klein, es locken für sie und
ihre gutbetuchten Auftraggeber Offshore-
steuerparadiese. Als Tropfen auf den
heissen Stein empfehle ich frech naiv
eine neue Fallpauschale. Die Fallpauscha-

le von 4000 Franken bei Scheidungen
mit unentgeltlicher Rechtsprechung.
Damit kann der Kanton Bern Zigtausend
sparen. Kommt es heute vor bernischen
Gerichten zu einer Scheidung, wo nichts
verteilt werden kann, übernimmt der
Kanton die Kosten und bestimmt Pflicht-
verteidiger. Diese dürfen einen stolzen
Stundenlohn verrechnen, und solche
Scheidungen kosten den Kanton oft bis
zu 50 000 Franken. Mit einer Fallpau-
schale könnte hier locker ein Kostenbe-
wusstsein stipuliert werden, das nicht
einmal findigste Anwälte – eine Scheidung
ist nur eine Scheidung – mit einem Men-
genwachstum umgehen könnten. Zum
Wohle vom Kanton Bern.

Dem bernischen Justizdirektor ist es so-
gar zuzutrauen, dass er ein offenes Ohr
für eine solche Fallpauschale hat. Er ver-
fügt in der Regierung über minimes –
unter Blinden ist er ein einäugiger König
– institutionelles Denken, über die
Kunst, wie die Institution Bern verbessert
und günstiger gemacht werden kann.
Ein Künstler ist er dagegen noch lang
nicht. Denn es gilt bei Politikern: Ça
n’existe pas.

Mail: mkurt@osmail.ch
redaktion-bo@bom.ch

KIENTAL Seit November 2011
wurde der Kientalerhof in drei
Etappen renoviert, und dabei
wurden 800000 Franken inves-
tiert. Geschäftsführer Mario
Binetti ist mit dem Resultat zu-
frieden und hofft auf viele pri-
vate Gäste und Kursteilnehmer
im Zentrum mit 120 Betten.

In zartem Gelb und Hellgrün mit
einer weissen Stuckdecke und
abgeschliffenem, geschraubtem,
in Fischgratform verlegtem
Holzboden präsentiert sich ein
erneuerter Kursraum und schafft
damit eine gemütliche, beruhi-
gende Atmosphäre. Und genau
das will das Zentrum im Kraftort
Kiental bieten und preist den Ort
als «the place to be» (Dr Ort zum
Wohlsy) an.

Ein Riesensaal
Das 120-Betten-Haus Kientaler-
hof (mit Chalet) ist seit Novem-
ber 2011 sanft renoviert worden.
An der Einladung zur Einwei-
hung wurden die farblich neu
und harmonisch gestalteten
Kursräume vorgestellt. Das
Kernstück ist der neue grosse
Saal von 190 Quadratmeter Grös-
se, ausgerüstet für Tagungen, Se-
minare, Tanzkurse, Körperarbeit
und Meditation. «Die eigentliche
Einweihung findet schon morgen
statt. Da wird eine 50-köpfige
Gruppe während vier Tagen hier
tanzen», freut sich der Geschäfts-
führer Mario Binetti. Er betonte
im Gespräch: «Wir haben in den
drei Etappen total 800 000 Fran-
ken investiert. Jetzt haben wir 15

Vollzeitangestellte und 10 Mitar-
beiter in Teilzeit sowie Aushil-
fen.» Saison ist von Februar bis
Juni und von September bis No-
vember. Dazwischen werden Ur-
laubsgruppen und Einzelgäste
beworben, damit sie ins Erho-
lungs- und Wandergebiet kom-
men. Binetti: «Das Wohlbefinden
der Gäste ist zentral. Die kreative
Naturküche mit vorwiegend sai-
sonalen und lokalen Bioproduk-
ten erfreut Gaumen und Augen.

Die fachkundigen Körperthera-
peuten des Behandlungszen-
trums unterstützen eine tiefe
Erholung und den Einklang von
Körper, Geist und Seele.»

Der Stil bleibt erhalten
Das Traditionshaus wurde gelif-
tet, ohne die Ursprünglichkeit
und den Stil zu verletzen. Eine
neu gestaltete Eingangshalle mit
Réception und Buchladen heisst
die Gäste willkommen. Auch das

Treppenhaus und einige Zimmer
wurden sanft und stimmungsvoll
renoviert. Im Essraum lädt eine
neue, lichtdurchflutete Lounge
zum Verweilen, Entspannen und
Begegnen ein. Drei neu renovier-
te Kursräume in sanften, harmo-
nischen Farbtönen gestaltet und
mit warmen Massivholzböden
laden zum Musikmachen, zum
Tanzen und zu Bewegungsübun-
gen ein. An einer kurzen Ent-
spannungsübung konnten die

Kientalerhof ist bunter geworden

Gäste teilnehmen und «the place
to be» erfahren. Rösi Reichen

Info: Im Bildungs- und Begeg-
nungszentrum für Körperarbeit und
Bewusstseinsentfaltung werden
Aus- und Weiterbildungen, Kurse,
Seminare und Kuren (Shiatsu, Qi-
gong, Ayurveda, Shima) sowie tibe-
tische Tänze, Mantrasingen und
medizinisches Grundwissen zur
Körpertherapieausbildung ange-
boten. www.kientalerhof.ch

Einer der neu gestalteten Räume im Kientalerhof: Am Eröffnungstag durften alle Besucher an Entspannungsübungen teilnehmen, einem der
Kursangebote, die im Hotel unterrichtet werden. Rösi Reichen

Die grössten Hürden für den
Neubau der Schanzenanlage in
Kandersteg sind überwunden.
Die Finanzierung der budgetier-
ten 5,6 Millionen Franken steht
nach vielen Diskussionen und
langem Warten, wie diese Woche
bestätigt wurde. Trotz Rück-
schlägen – und einer noch hän-
gigen Einsprache – haben die
Initianten nie aufgegeben, allen
voran der Präsident des Natio-
nalen Nordischen Skizentrums,
Robert Rathmayr. Nicht nur für
die Kandersteger, sondern auch
für den Sport, ist die absehbare
Realisierung ein grosser Erfolg.
Für den jahrelangen unermüd-
lichen und überzeugten Einsatz
für ihr Projekt küren wir die In-
itianten und insbesondere deren
Präsidenten zum Oberländer
Kopf der Woche.

Hans Rudolf Schneider

Kopf derWoche

ROBERT RATHMAYR

SPIEZ Die Bibliothek und die Volkshochschule Spiez-Nieder-
simmental (VHSN) organisierten ein Kulturwochenende am
Wohn- und Wirkungsort eines Schweizer Autors. Diesmal ging
die Reise nach Zürich zu Franz Hohler.

Nicht jeder hat das Vorrecht,
Franz Hohler in seinem Zuhause
besuchen zu können. Zweifellos
umso privilegierter fühlten sich
die Spiezerinnen und Spiezer, als
sie von Franz Hohler am Bahnhof
Oerlikon abgeholt wurden. Das
Treffen war von der Bibliothek
Spiez und der Volkshochschule
Spiez-Niedersimmental organi-
siert worden. Eine Hausführung
gab es zwar keine, dafür zwei sehr
anregende Stunden: Franz Hoh-

ler las verschiedene Texte vor, äl-
tere und neuere, so ein Kapitel
aus seinem neusten Buch «Der
Spaziergänger», andere spontan
aus der Situation heraus – zum
Beispiel, als das Handy eines
Teilnehmers läutete, gab es die
Kurzgeschichte «Die Unterbre-
chung».

Er sang «S Lied vom Chäs» und
beantwortete Fragen, die ihm
Bernhard Hauck, Präsident von
VHSN, stellte. Etwa, wie das da-

mals gewesen sei, als er sich ent-
schlossen habe, voll auf das
Schreiben zu setzen. Es sei kein
Entschluss gewesen, sagte Franz
Hohler, sondern ein Versuch. Ur-
sprünglich habe er geplant, ein
Jahr Pause an der Uni zu machen
und sich der Schriftstellerei zu
widmen. Aus dem Jahr wurde ein
ganzes Leben.

Am Abend besuchte die Grup-
pe ein Konzert mit Tinu Heini-
ger, Max Lässer und seinem
Überlandorchester. Am Sonntag-
morgen gab es als Abschluss eine
Stadtführung unter dem Motto
«Zürcher Anekdoten – Geschich-
ten zum Schmunzeln». pd

Spiezer zu Besuch bei Franz Hohler

Zu Gast in Zürich: Walter Zimmermann (Bibliothek Spiez), Autor Franz Hohler
und Bernhard Hauck (Präsident VHSN). zvg/Ursula Zybach

OBERLAND

Schulen bestreiten
Plakatwettbewerb
Zum Tag der Milch hat Swissmilk
einen Plakatwettbewerb orga-
nisiert. Die Werke sind unter
www.swissmilk.ch aufgeschaltet.
Das Onlinevoting – bei dem auch
die Abstimmenden etwas gewin-
nen können – endet am 17. April.
Die Gewinner der ersten drei
Plätze werden am 20. April be-
kannt gegeben. An der Sieger-
party gibts ein öffentliches Live-
konzert. Aus dem Oberland hof-
fen folgende Schulen bzw. Klas-
sen auf möglichst viele Stimmen:
(7.–9. Klasse Real) Schule Diem-
tigtal, Schulhaus Dorf sowie
Schulhaus Zwischenflüh. (4.–6.
Klasse) Schulhaus Oberwil;
Schulhaus Kanderbrück. pd/prr

OBERLAND

Frühlingsreise
der Landfrauen
Trotz winterlicher Verhältnisse
machten sich 59 Landfrauen auf
die Reise, um den Frühling zu
suchen. Durchs Schwarzenbur-
gerland gings zur Aebi und Ka-
derli AG in Düdingen. Die Firma
bietet Einblicke in die Aufzucht
von Staudenbeetpflanzen vom
Samen bis zur Pflanze. Schwer
integrierbaren Jugendlichen gibt
sie ein Trittbrett, um den Schritt
in den Berufsalltag zu schaffen.
Weiter stand die Industrie- und
Universitätsstadt Freiburg auf
dem Programm. Eine der unbe-
strittenen Sehenswürdigkeiten
ist das 114 Jahre alte Funiculaire
(Standseilbahn). Trotz ihres ei-
gentümlichen «Duftes» (sie wer-
den mit der Kraft von Abwasser
betrieben) besitzen die zwei al-
ten Bahnen über sehr viel
Charme. Als die Landfrauen wie-
der in heimatlichen Gefilden wa-
ren, wagte die Sonne dann doch
noch einen Blick auf sie. pd
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Matthias Kurt, Alt-Gross-
rat, Buvetteur im Sparen-
moos.

Fallpauschal scheiden
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