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1Vorwort des

Präsidenten

Gemäss den Zahlen der KWRO rücken die Rettungsdienste im Wallis pro Jahr ca. 150-mal wegen eines Herzstillstandes aus. Die Überlebens
rate dieser Patienten unmittelbar nach der
Reanimation beträgt durchschnittlich weniger als
5 %.
Im Kanton Tessin beträgt die Überlebensrate
nach einem Herzstillstand fast 15 %, weil dieser
Kanton über ein gut ausgebautes Netzwerk von
Defibrillatoren verfügt.
Aufgrund dieses Umstands, aber auch aufgrund
eines im Grossen Rat hinterlegten Postulates hat
die KWRO im Jahre 2017 Anstrengungen unternommen, um dies zu verbessern.
Mit Befriedigung kann festgestellt werden, dass
im Sommer 2018 die Organisation « cœur wallis » ins Leben gerufen wurde. Diese Organisation bezweckt die Schaffung eines Netzwerks
von Defibrillatoren sowie die Rekrutierung und
Ausbildung von Ersthelfern. Gleichzeitig wurde
zwischen der KWRO und dem Verein « cœur wallis » eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, welche die gegenseitigen Rechte und Pflich
ten in organisatorischer und technischer Hinsicht
betreffen.
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Public Responder : Freiwillige, welche die Voraussetzungen bezüglich Alter, Wohnort und Ausbildung erfüllen
und sich bei cœur wallis registriert haben. Sie werden
bei einem Herzstillstand in der Nähe über die App alarm
iert. Die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
wird so mit Reanimationsmassnahmen überbrückt, um
die Überlebenschancen des Patienten zu erhöhen.
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Heute sind damit die technischen, die finanz
iel
len und die organisatorischen Voraussetzungen gegeben, um in einem Notfall die Überlebenschancen der Herzstillstandpatienten zu
erhöhen. Dies alles ändert aber nichts daran,
dass am Ende der Kette ein Mensch gefragt ist,
welcher sich zum Patienten begibt und den Defi
brillator bedient : Der sogenannte « Public Responder1 ».
Im Wallis haben sich bis heute rund 1000 Personen bereit erklärt, die Funktion als Public Responder zu übernehmen. Der Verwaltungsrat ist
zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren
bei Herzstillstand eine höhere Überlebensrate
haben werden.

Um die im Gesetz formulierten Aufträge besser
erfüllen zu können, hat der Verwaltungsrat im
Jahr 2017 beschlossen, auf der operativen Ebene
eine Reorganisation durchzuführen. Die Pflichtenhefte der Kaderfunktionen wurden überarbeitet,
es wurden Massnahmen getroffen, um die operative Kommunikation mit unsern Partnern, aber
auch die strategische Kommunikation mit den
institutionellen Ansprechpartnern zu verbessern.
Schliesslich mussten auch im lnformatiksektor
Massnahmen getroffen werden, weil aufgrund
der schnellen technologischen Entwicklung immer öfter die Unterstützung von Experten mit
fach
spezifischen Kenntnissen ausserhalb der
KWRO in Anspruch genommen werden muss.

Die KWRO ist – entsprechend ihrem gesetzlichen
Auftrag – darauf angewiesen, mit einer Vielzahl
von Berufsleuten zusammenzuarbeiten. lch denke an Ärzte, Bergführer, Taucher, Lawinenhunde
führer und viele weitere mehr. Es liegt in der Natur
der Sache, dass dem Arzt innerhalb jedes Ret
tungswesens eine zentrale Rolle zukommt. Die
KWRO hat – erstmals in ihrer Geschichte – einen
Arzt als Direktor und einen Arzt im Verwaltungs
rat. Damit ist die Berufsgruppe der Ärzte in uns
erer Organisation sowohl auf der operativen als
auch auf der strategischen Ebene vertreten.
Fritz Anthamatten
Verwaltungsratspräsident

Die neue IT-Strategie sieht deshalb vor, dass alle
spezialisierten Tätigkeiten ausgelagert werden
und nur noch die grundlegenden IT-Prozesse intern bearbeitet werden.
Mit der Wahl von Herrn Stephan Zeller für den
Pos
ten « Stellvertreter des Direktors/Leiter Finanzen » sowie von Herrn Borgazzi als Leiter der
IT-Abteilung konnten Ende 2018 die personellen
Anpassungen im Rahmen der Reorganisation ab
geschlossen werden.
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2Vorwort des
Direktors

Am 1. Januar 2017 wurde aus dem Verein
KWRO eine öffentlich-rechtliche Anstalt. 2018
stand ganz im Zeichen der damit zusammenhängenden Veränderungen. Diese werden uns auch
in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Der
vorliegende Bericht gibt detailliert Aufschluss
über den Umsetzungsstand der verschiedenen
Massnahmen.
Der grosse chinesische Schriftsteller Mao Dun
sagte einmal sinngemäss : « Schaut nicht zu sentimental in die Vergangenheit und nicht zu enthusiastisch in die Zukunft. Widmet euch der Realität und Gegenwart ! » Wir spüren und sehen die
positiven Auswirkungen unserer Transformation
und blicken den künftigen Veränderungen freudig entgegen. Veränderung bedingt allerdings ein
kontrolliertes und strukturiertes Vorgehen, basierend auf fundierten Überlegungen und objektiv
messbaren Grundlagen, im Einklang mit den
neuen Gegebenheiten.
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In diesem Sinne hat die KWRO die Erarbeitung
des im Tätigkeitsbericht 2017 angekündigten
Monitoring- und Prognosetools in Angriff genommen. Dieses bezweckt einerseits die Analyse
und rasche Korrektur unerwünschter Entwicklungen, andererseits kann es die Auswirkungen bestimmter Veränderungen des Dispositivs simulieren und so zu genaueren Prognosen beitragen.
Das Tool wird voraussichtlich ab dem zweiten
Halbjahr 2019 voll einsatzfähig sein. Napoleon
Bonaparte sagte einmal : « In allem, was man tut,
lasse man zu zwei Dritteln den Verstand und zu
einem Drittel den Zufall walten. Nimmt man vom
Ersten zu viel, gilt man als zaghaft. Nimmt man
vom Zweiten zu viel, gilt man als leichtsinnig. »
Im Gesundheitswesen gibt es keinen Platz für
Leichtsinn. Die strategische Ausrichtung muss
wohlüberlegt und faktenbasiert sein. Alles andere wäre unverzeihlich.
Ein Beispiel hierfür ist die Zukunft des mobilen
Notarztdienstes im Chablais. Die 2018 angekündigten und ab 2019 realen Veränderungen zwingen uns zu einem Umdenken in der aktuellen
Planung. Die KWRO hat viel Zeit aufgewendet,
um verschiedene Lösungsansätze zu analysieren. Ohne die vorerwähnten Tools, die sich noch
in der Entwicklungsphase befinden, wären diese
Arbeiten noch aufwändiger und die Zukunftsszenarien wesentlich unklarer gewesen.

Auf operativer Ebene was das Jahr 2018 von
zwei wichtigen Projekten geprägt :
• Einerseits wurde der Verein cœur wallis gegründet mit dem Ziel, die Versorgung von
Herzstillstandpatienten im Wallis zu optimieren. Für eine umfangreiche Erstbilanz ist es
noch zu früh, doch man ist auf Kurs : 260
Defibrillatoren konnten bereits bestellt werden und zwischen Anfang Oktober und Ende
Dezember 2018 haben sich rund 500 Public
Responder registriert.
• Andererseits trafen wir im Jahr 2018 die nötigen Vorbereitungen für die Umstellung unserer Telefon-Technologie von ISDN auf IP.
Um kein Risiko einzugehen und die telefonische
Erreichbarkeit der Notrufzentrale jederzeit zu
gewährleisten, erfolgte die definitive Migration
auf das neue System erst 2019.

Die Zahl der Einsätze der Rettungsdienste
nahm auch 2018 weiter zu (+5 % Primär- und
Sekundäreinsätze). Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass für nicht dringliche
Patientenverlegungen zwischen den Spitälern
mittlerweile nur noch Ambulanzen eingesetzt
werden, die nicht zum Notfalldispositiv gehören,
einige wenige Ausnahmefälle vorbehalten. Die
nicht dringlichen Verlegungen werden somit ab
diesem Jahr ganz aus den Berichten der KWRO
verschwinden.
Die Ambulanzen, Helikopter und mobilen Notarztdienste haben im Jahr 2018 insgesamt 22’981
Einsätze wahrgenommen (ohne nicht dringliche
Verlegungen). Zum Vergleich : 2017 waren es
21’675 Einsätze. Angesichts dieser Zahlen gilt
es weiterhin ein wachsames Auge auf ein bedarfsgerechtes Rettungsdispositiv zu haben. In
diesem Sinne wird demnächst ein Monitoringbericht herausgegeben. Darauf wird später in diesem Bericht noch eingegangen.
Jean-Marc Bellagamba
Direktor
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3Fokus 2018
ZUSAMMENLEGUNG
DER POLIZEI- UND SANITÄTSNOTRUFZENTRALE
Wie im Tätigkeitsbericht 2017 angekündigt, wur
de dieses Projekt 2018 lanciert. Das CODI2 so
wie die beiden Arbeitsgruppen « Immobilieninfra
struktur » und « Technik und Informatik » haben
ihre Arbeit aufgenommen.
Dank des disziplinierten Arbeitsrhythmus und
der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen
allen Partnern und Akteuren des Projekts konnte
im Sommer 2018 der Sieger des Architektur
wettbewerbs bekanntgegeben werden. Im Jahr
2019 wird das detaillierte Gebäude-Pflichtenheft
erstellt, das als Grundlage für die Ausschreibung
der Arbeiten dient.
Der technische Teil besteht aus drei Hauptaspekten : Betrieb des Gebäudes (Elektroinstallationen, Heizung, Sicherheit), Informatik (technische Räume, Server, Glasfaser usw.) und
Einsatzleitsystem. Dieser letzte Punkt ist besonders komplex, weil die fachspezifischen Abläufe
und möglichen Interaktionen der künftigen Nut
zer zuerst genau unter die Lupe genommen werden müssen. Die entsprechenden Analysen werden sich bis ins Jahr 2019 erstrecken.
Die Zusammenführung der beiden Zentralen unter einem Dach ist für 2023 geplant.

2
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CODI : Comité de Direction

Internes Kontrollsystem
Seit Inkrafttreten des revidierten Gesetzes über
die Organisation des sanitätsdienstlichen Rettungswesens (GOSR) hat die KWRO eine neue
Rechtsform : Sie ist nicht mehr ein Verein, sondern eine selbstständige öffentlich-rechtliche An
stalt. Aufgrund dieses Wechsels ist die KWRO
neu nicht mehr bloss zu einer eingeschränkten,
sondern zu einer ordentlichen Revision verpflichtet und muss über ein internes Kontrollsystem
(IKS) verfügen. Dieses hat zum Ziel, die Abläufe
und Tätigkeiten zu optimieren (maximale Effizienz zu minimalen Kosten), Fehler und Risiken
frühzeitig zu erkennen, die Zuverlässigkeit der
Finanz- und Geschäftsführungsdaten sicherzustellen und die Gesetzes- und Reglementskonformität zu gewährleisten. Alle administrativen Mitarbeiter der KWRO haben bei der Erarbeitung
des IKS mitgewirkt. Sie wurden dabei von der
Firma FIDAG unterstützt, die seit Inkrafttreten
des revidierten GOSR die Revisionsstelle der
KWRO ist.

Luftrettungstarife
Die seit November 2017 laufenden Verhandlungen zwischen den Krankenversicherern und den
Luftrettungsunternehmen mündeten 2018 in die
Unterzeichnung von neuen Tarifverträgen. Diese
sind seit 1. Juli 2018 gültig. Die KWRO hat die
Luftrettungsunternehmen bei den Verhandlungen unterstützt, insbesondere bei der Bestimmung des notwendigen Dispositivs im Hinblick
auf eine optimale Patientenversorgung. Im Her
bst 2018 wurden die Verhandlungen mit den
Un
fallversicherern aufgenommen, welche zum
Zeit
punkt der Erstellung dieses Berichts noch
andauern.

Interne Reorganisation und Audit
Die interne Organisation und Aufgabenaufteilung in der KWRO sind seit ihrer Gründung im
Jahr 1996 organisch gewachsen, ohne in den
letzten 20 Jahren jemals grundlegend geändert
worden zu sein. Aufgrund der Erwartungen an
das Rettungswesen, der Weiterentwicklung der
Tools und Systeme, der Revision des Gesetzes
über die Organisation des sanitätsdienstlichen
Rettungswesens und der damit zusammenhängenden neuen Erfordernissen haben die Anforderungen an die KWRO und ihr Personal zugenommen. Angesichts dieser Ausgangslage hat
sich die KWRO eine neue interne Organisation
gegeben, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Es handelt sich hierbei um nichts Revolutionäres,
sondern um kleinere Anpassungen nach dem
Vorbild unternehmensorganisatorischer Standardmodelle. Die Pflichtenhefte sämtlicher Mitarbeitenden wurden überarbeitet und mit den
ge
forderten Stellen- und Kompetenzprofilen in
Ein
klang gebracht. Die Situation wird laufend
beobachtet und bei Bedarf werden weitere An
passungen vorgenommen. Ein erstes Fazit der
organisatorischen Veränderungen wird erst im
Verlaufe des Jahres 2019 möglich sein.
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Reorganisation der IT-Abteilung
und Ernennung eines neuen
IT-Leiters
Auch im IT3-Bereich kam es zu Umstrukturierungen. Die Notwendigkeit, sich ständig an neue
Technologien und Programme anzupassen, hat
den Verwaltungsrat der KWRO zu einer Umstrukturierung dieses Bereichs bewogen. Ein Grossteil
des IT-Bereichs wird an ein Partnerunternehmen
ausgelagert, das über hochkompetente Spezialisten für die fachspezifischen Bedürfnisse der
KWRO verfügt. In der KWRO selber verbleiben
nur zwei IT-Posten, nämlich ein Technikerposten
für die grundlegenden Routine- und Wartungsarbeiten sowie der Posten des IT-Leiters, welcher
im Verlaufe des Jahres 2019 besetzt wird. Bis
dahin arbeitet die KWRO mit einem externen Berater zusammen, um die Umstrukturierung der
IT-Umgebung vorzubereiten.

Cœur wallis
Wie bereits im Vorwort erwähnt, stimmen uns
die ersten Zahlen von cœur wallis zuversichtlich.
Das Wallis folgt mit diesem Projekt dem Beispiel anderer Kantone, um die Versorgung von
Herzstillstandpatienten zu verbessern. Der Kanton Tessin gilt hier als Vorreiter. Der gemeinnützige Privatverein cœur wallis konnte im Jahr
2018 bereits rund CHF 500’000 an Spendengeldern sammeln. Das ist sehr erfreulich angesichts
der kurzen Zeitspanne, doch der Bedarf ist bei
Weitem noch nicht gedeckt.
Bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. Eine
frühzeitige Defibrillation kann Leben retten.
Deshalb ist ein dichtes Netz an Defibrillatoren
so wichtig. Idealerweise sollten wir kantonsweit
über rund 1’000 Geräte verfügen, die rund um
die Uhr zugänglich sind. Doch es braucht nicht
nur Geräte, sondern auch Menschen. In die3 	
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IT : Information Technology

sem Sinne werden zahlreiche freiwillige Public
Responder rekrutiert, die schnell auf Platz sein
können und Reanimationsmassnahmen einleiten.
Das Mitmachen der Gemeinden ist erfreulich.
Immer mehr sind bei cœur wallis dabei. Zudem
können wir bei der Weiterbildung der Public Responder auf die Ober- und Unterwalliser Samaritervereine zählen (www.samariter-osv.ch und
www.sama-valais.ch).
Kurz nach dem Start des Projekts konnte bereits
ein erstes Menschenleben dank cœur wallis gerettet werden und wir hoffen, dass dies noch
viele Male der Fall sein wird. Das Endziel sind
rund 1’000 Defibrillatoren und über 2’000 Public
Responder (idealerweise 3’000).
Weitere Informationen finden Sie auf www.
coeurwallis.ch.

eFIP

KMS-Fahrzeug Oberwallis

Am 8. Mai 2017 wurde im Grossen Rat das Postulat Nr. 2.0186 eingereicht, in dem die von der
KWRO verwendeten Programme eFIP (elektronisches Einsatzprotokoll) und CarClient (Navigationssystem) hinterfragt werden. Daraufhin liess
die KWRO die beiden Tools von externen Experten näher unter die Lupe nehmen, wobei sich
klar zeigte, dass das bisherige eFIP-System den
Ansprüchen einer modernen Datenerfassung
nicht genügt. Folglich empfahlen die Experten
der KWRO, ein neues Programm zu erwerben.
Innerhalb kürzester Frist erstellte eine Arbeitsgruppe das Pflichtenheft für das neue eFIP-Programm, so dass dessen Anschaffung 2019 öffentlich ausgeschrieben werden kann.

Am 28. September 2018 wurde in Brig das neue
Oberwalliser KMS-Fahrzeug (kantonale mobile
Sanitätshilfsstelle) eingeweiht. Dieses wird künftig in Visp bei unserem Partner Sanität Oberwallis stationiert sein. Somit verfügt nun auch der
obere Kantonsteil über dieses wichtige Einsatzmittel im Falle eines Grossereignisses mit grossem Patientenanfall. Ein ähnliches Fahrzeug gibt
es bereits seit 2012 in Monthey und vier weitere
in der übrigen Schweiz. Es enthält sämtliches
Material, das zum Aufstellen und Betreiben einer
Sanitätshilfsstelle (San Hist) direkt beim Einsatzort notwendig ist. Auf diese Weise werden die
Notfallstationen der Spitäler bei einem Grossereignis entlastet.
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Mantrailing
Um die Chancen bei der Suche nach vermissten Personen zu erhöhen, hat die KWRO
beschlossen, neben den bestehenden Lawinen-,
Spalten- und Geländesuchhunden neu Mantrailing-Hunde einzuführen.
Mantrailing-Hunde (vom Englischen « man » =
Mensch und « trail » = Spur) können Spuren von
menschlichen Geruchspartikeln in Feldern, Wäldern, Städten und Gebäuden verfolgen. Dies ist
auch möglich, wenn die Spur bereits mehrere
Stun
den alt ist oder wenn es regnet, windet
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oder schneit. 7 Teams haben im Jahr 2018 die
Ausbildung begonnen. Die ersten werden 2020
einsatzbereit sein und können ab dann von der
Notrufzentrale 144 bei koordinierten Suchen mit
den anderen Partnern aufgeboten werden.

Revision der Normkosten der
Ambulanzen
Die Vereinigung der Ambulanz- und Helikopterunternehmen des Wallis, die kantonale Dienststelle
für Gesundheitswesen und die KWRO haben
gemeinsam die Ambulanznormkosten, welche
die Grundlage für die Berechnung der Subventionen zugunsten der anerkannten Ambulanzunternehmen bilden, einer Revision unterzogen.
Einige bestehende Normkostenkategorien wurden betragsmässig nach oben korrigiert, andere neu eingeführt, insbesondere in den Bereichen Betriebsleitung, Hintergrundsaufgaben,
Reserve
fahrzeug, Räumlichkeiten, Ausbildung
und Qualitätssicherung. Sämtliche Elemente der
neuen Subventionsberechnung wurden den Ambulanzdiensten vorgängig zur Vernehmlassung
unterbreitet. Am 7. Januar 2019 gewährte das
Gesundheitsdepartement der KWRO ein Zusatz
budget, damit die neue Subventions
methode
rückwirkend auf 2018 angewendet werden kann.

ALMA
Die App ALMA wurde in allen Walliser Bodenrettungsdiensten erfolgreich eingeführt. Sie erlaubt
es, bei einem Grossereignis die Patientenströme
zu verwalten und mitzuverfolgen sowie die Koordination zwischen den verschiedenen Rettungsdiensten sicherzustellen. Zudem gibt sie den
Verantwortlichen der Führungsstäbe jederzeit
einen Echtzeit-Überblick über die aktuelle Situation. Über 250 Walliser Rettungssanitäter haben
ein E-Learning-Modul zu ALMA absolviert. ALMA
wurde von den Nutzern gut aufgenommen und
hat sich bei der Grosseinsatzübung auf dem
Flugplatz Sitten vom 25. Oktober 2018 bestens
bewährt.

Einsatz bei der Cabane des
Vignettes
Am 30. April 2018 erhielt unsere Notrufzentrale
um 06.41 Uhr einen Alarm vom Hüttenwart der
Cabane des Vignettes. Die Tragödie, die sich auf
der Haute Route in der Nähe des Pigne d’Arolla abspielte, wird noch lange in unserem Gedächtnis bleiben. Von einem Sturm überrascht
mussten 14 Skitourengänger die Nacht draussen
auf über 3’000 Meter verbringen. 7 von ihnen
starben. Insgesamt wurden 7 Helikopter der
Air-Glaciers, Air Zermatt und Rega für diesen
Einsatz aufgeboten.
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4Einsatzkräfte
Helikopter

Ambulanzen

Im Rahmen der Verhandlungen mit den Versicherern (siehe weiter oben) wurde das Mindest-Dispositiv an Helikoptern und Einsatzkräften festgelegt, welches die beiden Luftrettungsdienste Air
Zermatt und Air-Glaciers in Bereitschaft halten
müssen. Das Mindest-Dispositiv besteht in der
Topsaison aus 4 Maschinen, allerdings können
bei Bedarf mehr Maschinen aufgeboten werden, so dass oft 6 oder mehr Helikopter für Rettungseinsätze unterwegs sind.

Die Zahl der Ambulanzeinsätze nimmt seit mehreren Jahren linear um 5 bis 6 % pro Jahr zu. 2018
wurden über 14’800 Primäreinsätze gezählt. Da
die Ambulanzen den Löwenanteil der Einsätze
bestreiten, ist eine genaue Planung in diesem
Bereich unerlässlich. 2019 wird das gesamte
Ambulanz-Dispositiv deshalb einer Detailanalyse
unterzogen, um anschliessend allfällige Anpassungen für die Rettungsplanung vorzuschlagen.

Luftrettung  

Ambulanzen  

Primäreinätze                                                                                  Sekundäreinsätze  

  

Primäreinätze                                                                                  Sekundäreinsätze  

Ambulanzen  
Ambulanzen  2018  

Tag                Nacht

  

Luftrettung  2018  

Tag                Nacht

sgegeben  am  01.03.2019  
  :  Auszug  aus  dem  Einsatzleitersystem  vom  07.01.2019
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Ambulan
SMUR  2018  

  

Tag                Nacht

  

  

  

Ambulanzen  2018  

Tag                Nacht

  

Luftrettung  

Tag                Na

Herausgegeben  am  01.03.2019  
Quelle  :  Auszug  aus  dem  Einsatzleitersystem  vom  07.01

Mobile Notarztdienste

SMUR  

Die Basen der vier mobilen Notarztdienste befinden sich in Visp, Sitten, Martinach und Monthey.
Aufgrund der Ankündigung des Spital Wallis vom
Juni 2018, den mobilen Notarztdienst von Marti
nach in naher Zukunft aufzugeben, wurden die
ursprünglich erst für 2019 vorgesehenen Analy
sen in diesem Bereich vorgezogen.

Primäreinätze                                                                                  Sekundäreinsätze  

  

Ambulanzen  
Ambulanzen  2018  

Tag                Nacht

  

Luftrettung  2018  

Tag                Nacht

SMUR  2018  

  

Herausgegeben  am  01.03.2019  
Quelle  :  Auszug  aus  dem  Einsatzleitersystem  vom  07.01.2019

Tag                Nacht
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Statistiken (einschliesslich Gletscherspalten- und Lawinenunfälle)

Gletscherspaltenunfälle
Lawinen auf Pisten
Lawinen ausserhalb von Pisten

2014

2015

2016

2017

2018

21

14

10

22

14

29

28

23

3

3

24

35

SMUP-Ärzte4
Das SMUP-System besteht seit 2002. Es handelt sich um rund 50 freiwillige Hausärzte, die
bei Notfällen in ihrer Region aufgeboten werden
können. Dies erweist sich besonders in bestimmten Seitentälern als sehr nützlich, wo die
Rettungsdienste eine gewisse Zeit benötigen,
bis sie am Einsatzort eintreffen. Aufgrund der
geänderten Ansprüche der jungen Ärztegeneration ist das Überleben des SMUP-Systems in
den nächsten Jahren alles andere als gesichert.
Für viele junge Ärzte hat eine gute Work-Life-Balance hohe Priorität und sie sind demnach nicht
mehr bereit, sich für das SMUP-Dispositiv, das
auf Freiwilligkeit basiert, zur Verfügung zu stellen.
Der Pool an SMUP-Ärzten wird immer kleiner.
Das Durchschnittsalter liegt bei 56, das Medianalter bei 58 Jahren.
Die Einsatzzahlen sinken von Jahr zu Jahr : 326
Einsätze im Jahr 2015, 267 im Jahr 2016, 230
im Jahr 2017 und 220 im Jahr 2018. Es gilt zu
beachten, dass die SMUP-Ärzte im Jahr 2018
insgesamt 114 Aufgebote ablehnten. Die Aufgebote nehmen also nicht ab, doch es scheint, dass
die SMUP-Ärzte immer weniger häufig verfügbar
sind. Folglich ist Wachsamkeit geboten, was die
Zukunft dieses Dispositivs angeht.

 	SMUP : vom Französischen « service médical d’urgence

4

de proximité ». Es handelt sich um regionale Ärzte, die
neben ihrer normalen Tätigkeit von der Notrufzentrale
144 als Erstversorger aufgeboten werden können,
wenn die Anfahrtszeit des regulären Rettungsdienstes
aufgrund der Distanz oder Auslastung länger dauert.
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Rettungsregionen

Care Team5

Das Profi-Dispositiv wird ergänzt durch zahlreiche
Miliz-Einsatzkräfte, die in verschiedenen Rettungsregionen organisiert sind. Oft handelt es
sich um Personen mit spezifischen technischen
Fachkompetenzen. Da sie regional verankert
sind, können sie massgeblich dazu beitragen,
die Hilfsfristen in den Seitentälern zu verkürzen.
Unter den über 2’000 Miliz-Einsatzkräften der 12
Rettungsregionen findet man :

Das Care Team wird von der Notrufzentrale
144 aufgeboten, wenn psychologische Nothilfe
notwendig ist. Damit will man vor allem posttraumatischen Syndromen entgegenwirken,
die schwerwiegende dauerhafte Folgen haben
können. Meist sind es die Rettungssanitäter und/
oder Ärzte auf Platz, die ein Aufgebot der Psychologen verlangen, wenn sie es für notwendig
halten.

•
•
•
•
•
•

Bis Ende 2017 gab es nur im französischsprachigen Kantonsteil ein Dispositiv mit 10 NNPN6
-zertifizierten Notfallpsychologen, organisiert im
Verband AVPU7. 2018 hat die KWRO mit dem
PZO eine Vereinbarung unterzeichnet, so dass
im Oberwallis nun bei Bedarf auch 10 Notfallpsychologen zur Verfügung stehen. Parallel dazu baut
der Zivilschutz Wallis zusammen mit der KWRO
in den 6 verschiedenen Zivilschutzregionen ein
Netzwerk von PEERS8 auf und koordiniert deren
Weiterbildung.

First Responder
Rettungsspezialisten
Retter
Hundeführer
Höhlenretter
Rettungstaucher

Die Einsatzzahlen des Jahres 2018 bewegen
sich im Rahmen der Vorjahre : Die First Responder hatten 1’694 Einsätze, die Rettungskolonnen (Retter und Rettungsspezialisten) wurden
1’415 Mal aufgeboten, die Hundeführer 97 Mal
(Lawinen-, Spalten- und Geländesuchhunde) und
die Rettungstaucher hatten 10 Einsätze.

2018 kam es zu 37 Einsätzen, bei denen vielfach
mehr als 10 Personen gleichzeitig betreut werden mussten, z.B. in Unternehmen oder Schulen.
In solchen Fällen werden mehrere Psychologen
aufgeboten

 	Care Team : Personen, die den Zeugen, Beteiligten und

5

Einsatzkräften bei belastenden Ereignissen psychologische Nothilfe leisten können.
 	NNPN : Nationales Netzwerk Psychologische Nothilfe

6

 	AVPU : association valaisanne des psychologues d’ur-

7

gence
 	PEERS : Einsatzkräfte, die eine Basisausbildung in psy-

8

chologischer Nothilfe erhalten haben, so dass sie ihren
Arbeitskolleginnen und -kollegen bei traumatischen Ereignissen als erste Anlaufstelle dienen können.
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5Notruf

zentrale 144
Fachausweis für Disponenten
Vier unserer Mitarbeitenden haben den eidgenössischen Fachausweis « Disponent/in Notrufzentrale » des Interverbands für Rettungswesen (IVR)
und des Forums Berufsbildung Rettungswesen
erhalten. Diese neue Berufsprüfung wurde 2017
eingeführt und bezweckt die Überprüfung und
Anerkennung der für die Disponenten notwendigen Kompetenzen. In den nächsten Jahren werden alle Disponenten der Walliser Notrufzentrale
144 diese Prüfung, die aus einem schriftlichen
Test und einer praktischen Evaluation in der
Notrufzentrale 144 besteht, absolvieren.
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6Projekte 2019
Technik
• Übergang zu ALL IP
Die Notrufzentralen müssen ihre Telefonanlagen – wie alle andern auch – von der ISDN-Technologie auf die internetbasierte Technologie ALL IP umrüsten.
Es handelt sich um eine landesweite Anpassung, die seit dem 1. Januar 2018 regions
weise umgesetzt wird. Die KWRO nahm im
Jahr 2018 die entsprechenden Planungen in
Angriff und hatte dabei mehrere Aspekte zu
beachten, z.B. die ebenfalls notwendige Um
rüstung der Backup-Zentrale im Spital Sitten
und die künftige Zusammenführung der Sanitäts- und Polizeinotrufzentrale unter einem
Dach.
Die Evaluation der verschiedenen Szenarios mündete in eine Lösung, die einerseits
punkto Verfügbarkeit, Integrität und Vertrauli
chkeit ein hohes Sicherheitsniveau aufweist
und andererseits aufgrund der gemeinsamen
Nutzung der physischen Übertragungsinfra
strukturen mit der Kantonspolizei finanziell
interessant ist.
Die Kantonspolizei vollzog den Übergang zur
IP-Technologie Ende 2018, die Notrufzentrale
144 hat diesen Schritt für das 1. Halbjahr 2019
geplant.

• Kanal E
Der Funkkanal « E » (Emergency) dient im
Hochgebirge als Notrufkanal mit einer fixen
Frequenz. Er ermöglicht einen direkten Kontakt mit der Notrufzentrale 144, insbesondere
in Gebieten ohne Telefonabdeckung.
Aus historischen Gründen befinden sich die
Sendeanlagen des Kanals « E » im Wallis an
den Antennen der Kantonspolizei, die neuerdings auch für das nationale Funknetz Polycom verwendet werden. Die Kantonspolizei
will bis Ende 2019 sämtliche Antennen für
Polycom digital umrüsten. Es wird deshalb
künftig nicht mehr möglich sein, diese für den
analogen Kanal « E » zu verwenden.
Um den Betrieb dieses Kanals dennoch auf
rechtzuerhalten, hat die KWRO eine Studie
zur Netzabdeckung in Auftrag gegeben und
plant, an den vier betreffenden Standorten
(Seehorn, Gebidem, Pas de Maimbré und
Sex-Carro) noch im Jahr 2019 eigene Sende
anlagen in Betrieb zu nehmen.
Die fristgerechte Umsetzung hängt allerdings
von den Schnee- und Wetterbedingungen an
den erwähnten Standorten ab. Um kein Risiko einzugehen, ist die Notrufzentrale 144
deshalb neben der konventionellen Telefonie
auch per Satellitentelefon über eine Direktnummer erreichbar.
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Operativer Bereich
• RescueVal
Wer den vorliegenden Bericht bis hierher
gelesen hat, wird unschwer festgestellt haben, dass in der KWRO momentan zahlreiche
Projekte im Gange sind, wovon sich einige
über mehrere Jahre erstrecken. Ist es da überhaupt sinnvoll, noch weitere neue Projekte in
Angriff zu nehmen ? Sollte man nicht zuerst
einmal die laufenden Projekte beenden ?
Die Frage erübrigt sich, wenn man sich die
stete Weiterentwicklung in allen Bereichen
vor Augen führt. So stossen wir bei der Administration unserer rund 2’000 Miliz-Einsatzkräfte an unsere Grenzen, weil viele Abläufe
noch nicht automatisiert sind. Dies betrifft
zum Beispiel die Aktualisierung der Einsatz
listen, die Nachverfolgbarkeit der absolvierten
Weiterbildungen oder die Qualitätsstatistiken
für den IVR9.
Ohne Optimierungsmassnahmen kann die
KWRO diesen Aufgaben mit ihrer kleinen
Ad
ministrationsabteilung künftig nicht mehr
gerecht werden. Deshalb benötigen wir ein
leistungsstarkes Tool, das unsere Administration entlastet. Das entsprechende Pflichtenheft wurde 2018 erstellt. Das Tool mit Namen
RescueVal sollte im zweiten Halbjahr 2020
einsatzbereit sein.

9
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 	 IVR: Interverband für Rettungswesen

• Qlik
Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Programm, das für zahlreiche Optimierungen
eingesetzt werden kann. Es liefert Statusberichte, macht statistische Auswertungen und
bietet verschiedene kartografische Funktionalitäten.
Wir haben letztes Jahr mit Qlik die Algorithmen für das Aufbieten der mobilen Notarztdienste näher unter die Lupe genommen
und darauf basierend Ende 2018 verschiedene Anpassungen vorgenommen. Diese
zeigen bereits erste positive Auswirkungen,
konnten doch die Einsätze der tendenziell zu
oft aufgebotenen mobilen Notarztdienste um
über einen Drittel gesenkt werden. Trotzdem
gilt in Zweifelsfällen immer noch die Maxime
« Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ».
Die Patientensicherheit hat immer Priorität.
Deshalb ging mit diesen Anpassungen ein
engmaschiges Monitoring einher, um sicherzustellen, dass es bei der Sicherheit zu keinen
Abstrichen kommt.
Die Stärke von Qlik liegt in der Möglichkeit,
multifaktorielle Analysen orts- und zeitspezifisch auszuwerten. Als Nächstes sollen
mit dem System Simulationen für mögliche
Änderungen des Rettungsdispositivs durch
geführt werden. Sofern es die Ressour
cen
erlauben, werden in einem späteren Stadium
auch prädiktive Analysen möglich sein.
Momentan wird das System mit den Daten
des Einsatzleitsystems und der Einsatzprotokolle gespeist. Später sollen auch die Daten
von RescueVal und die Telefoniedaten in die
Aus
wertungen einfliessen. Die Weiterent
wicklung erfolgt schrittweise über die näch
sten zwei bis drei Jahre in Abhängigkeit des
Fortschritts der anderen Projekte.

Strategischer Bereich
• Revision der Rettungsplanung
Im ersten Halbjahr 2019 erscheint der Monitoringbericht des kantonalen Rettungswesens,
auf dessen Grundlage wir dem Gesundheits
departement verschiedene Vorschläge zur
Anpassung des Rettungsdispositivs unter
breiten werden. Angesichts der jährlichen
Zunahme der Ambulanzeinsätze um 5 % und
der angestrebten Verbesserung der Hilfsfris
ten in bestimmten Regionen muss über neue
Ansätze nachgedacht werden, die einerseits
den Bedürfnissen Rechnung tragen und an
de
r
erseits wirtschaftlich tragbar sind. Eine
einfache Erhöhung der Ambulanzkapazitäten
dürfte hier wohl kaum die Lösung sein. Der
Verwaltungsrat und die Direktion der KWRO
arbeiten bereits an innovativen Möglichkeiten.
Der Monitoringbericht kann auf der Internet
seite der KWRO unter https://www.kwro.ch
heruntergeladen werden.

• Zusammenlegung der Polizei- und Sani
tätsnotrufzentrale unter einem Dach
Das Ziel für 2019 bei diesem grossen Projekt
besteht darin, die detaillierten Pflichtenhefte
für die baulichen und technischen Einrichtungen fertigzustellen und dem Staatsrat/Gros
sen Rat ein Investitions- und Betriebsbudget
für die künftige Multifunktionszentrale zu unterbreiten.
Die Arbeiten kommen fristgerecht voran. Von
den Arbeitsgruppenmitgliedern wird zwar
viel abverlangt, doch der gute Teamgeist
erlaubt ein effizientes Vorankommen. Auf
technischer Ebene ist vor allem die Bedarfs
analyse für das künftige Einsatzleitsystem
eine komplexe Angelegenheit.
Es gilt, die technologischen Entwicklungen
ge
nau im Auge zu behalten. Die Telefonie
rückt immer mehr in den Hintergrund, dafür
gewinnen « smarte » Anwendungen, die automatisch Daten übermitteln können, immer
mehr an Bedeutung. In den kommenden
Jahren werden die Patienten zunehmend
zum « Datenträger » : Sie werden ihr elektroni
sches Patientendossier stets dabei haben
und Sensoren können bei der Notrufzentrale
144 Alarm auslösen, so wie es bei modernen
Autos bereits heute der Fall ist. Bei der Wahl
des künftigen Einsatzleitsystems müssen
diese Elemente berücksichtigt werden.
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7Steckbrief
KWRO

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation
(KWRO) mit Sitz in Siders beschäftigt 35 Mit
arbeitende (27,1 Vollzeitäquivalente). Zu ihren
Hauptaufgaben gehört der Betrieb der Sanitäts
notrufzentrale 144. Die KWRO kann kantonsweit
auf rund 200 Profi-Einsatzkräfte und 2’000 Miliz-Einsatzkräfte zurückgreifen. Sie verfügt über
ein Jahresbudget von 10,1 Millionen Franken,
das von der öffentlichen Hand finanziert wird
(70% Kanton – 30% Gemeinden).
Die KWRO wurde 1997 als Verein gegründet und
hat seit 2017 die Rechtsform einer selbständigen
öffentlich-rechtlichen Anstalt. Ihre wichtigsten
Aufgaben im Auftrag des Staates Wallis sind :
• Periodische Abklärung der Bedürfnisse im
Ret
tungswesen und Vorschlagen von Pla
n
ungsmassnahmen zuhanden des Staatsrates
• Umsetzung der vom Staatsrat verabschiedeten Rettungsplanung
• Entgegennahme sämtlicher Sanitätsnotrufe
im Kanton
• Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der
Rettungseinsätze in Koordination mit den anderen Einsatzkräften und des Betriebs der
Notrufzentrale 144
• Aus- und Weiterbildung der Einsatzdisponen
ten der Notrufzentrale 144 und der aufbietbaren Rettungskräfte
• Kontrolle der erbrachten Leistungen
• Information der Bevölkerung über die sanitäts
dienstliche Notfallversorgung
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Die KWRO ist verantwortlich für die Alarmierung
und Koordination sämtlicher Rettungsmittel :
•
•
•
•

Ambulanzen
Rettungshelikopter
mobile Notarztdienste
Public Responder von cœur wallis (Versorgung von Herzstillstandspatienten)
• regional organisierte Einsatzkräfte (SMUPÄrzte, First Responder, Höhlenretter, Suchhundeführer, Rettungstaucher, Rettungsspezialisten, allgemeine Retter)
• Notfallpsychologen
Die KWRO arbeitet zudem eng mit der Polizei,
der Feuerwehr, dem Zivilschutz, den Spitälern,
den Samaritern, der Rega usw. zusammen.
Die KWRO engagiert sich auch im Präventionsbereich, z.B. mit den beiden Aktionen « Pistengeist » und « Berggeist » zur Verhütung von Wintersportunfällen bei Jugendlichen.

8Bilanz

per
31.12.2018
AKTIVEN

2018

2017

513

1’971

Bank

1’557’008

1’851’701

Liquidität

BEWEGLICHES VERMÖGEN
Kasse

1’557’521

1’853’673

Forderungen aus Güterverkäufen und erbrachten Dienstleistungen

206’039

432’944

Forderungen gegenüber Staat Wallis (Investitionen)

949’907

755’494

Forderungen gegenüber Staat Wallis (Subventionen)

380’000

0

1’535’947

1’188’438

246’505

56’018

3’339’972

3’098’128

Investitionen

6’830’248

5’892’484

./. Subventionen Staat Wallis

Forderungen
Transitorische Aktiven
TOTAL BEWEGLICHES VERMÖGEN
UNBEWEGLICHES VERMÖGEN

-6’830’248

-5’892’484

Sachanlagen

0

0

TOTAL UNBEWEGLICHES VERMÖGEN

0

0

3’339’972

3’098’128

2018

2017

1’552’241

983’741

681’811

613’498

1’048

3’547

2’235’101

1’600’787

252’068

160’425

2’487’168

1’761’211

Verpflichtungen gegenüber Staat Wallis

774’740

1’242’864

Langfristige Verpflichtungen

774’740

1’242’864

Fonds Prävention

50’001

47’078

Fonds Schenkungen

28’063

46’975

Zweckgebundene Fonds

78’064

94’053

852’804

1’336’917

3’339’972

3’098’128

Jahresergebnis

0

0

TOTAL EIGENKAPITAL

0

0

3’339’972

3’098’128

TOTAL AKTIVEN

PASSIVEN
FREMDKAPITAL
Verpflichtungen aus Güter- und Dienstleistungsanschaffungen
Löhne und Soziallasten
Verpflichtungen gegenüber Staat Wallis
Kurzfristige Verpflichtungen
Transitorische Passiven
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
TOTAL FREMDKAPITAL
EIGENKAPITAL

TOTAL PASSIVEN
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9Erfolgs

rechnung
2018
Exercice
2018

Budget
2018

Exercice
2017

Betriebseinnahmen*

708’587

910’000

847’338

Einsätze

413’077

400’000

399’563

Andere Einnahmen

156’218

108’500

153’440

Ertrag

1’277’882

1’418’500

1’400’340

Personalaufwand

-6’149’555

-6’181’900

-5’807’274

Anderer Betriebsaufwand

-2’373’538

-1’974’602

-2’388’592

Subventionen für die Partner

-3’140’448

-3’253’000

-2’908’072

Nicht rückforderbare Kosten

-177’380

-117’000

-117’070

BETRIEBLICHER ERTRAG

Finanzaufwand

-9’087

-3’000

-4’649

Aufwand

-11’850’007

-11’529’501

-11’225’657

BETRIEBLICHES ERGEBNIS

-10’572’124

-10’111’000

-9’825’317

Beitrag Loterie Romande

10’000

0

20’000

Beitrag Staat Wallis, Suva

14’000

0

5’000

Zuweisung an Fonds Prävention

-2’923

0

-1’048

-28’077

0

-30’952

-7’000

0

-7’000

-10’579’124

-10’111’000

-9’832’317

10’579’124

10’111’000

9’832’317

0

0

0

Aufwand Prävention
Ergebnis Bereich Prävention
ERGEBNIS VOR STAATSBETEILIGUNG
Staatsbeteiligung
JAHRESERGEBNIS
* Taxen, Telefonische Informationen und Pauschale
Verlegung zwischen Spitälern
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Budgetüberschreitungen 2018
Im Jahr 2018 kam es zu einer Budgetüberschreit
ung von CHF 468’124. Diese erklärt sich haupt
sächlich durch die Mindereinnahmen (Posten
« Betriebseinnahmen ») aufgrund der Streichung
der KVG-Taxen in der Luftrettung gemäss Staatsratsentscheid vom 25. April 2018 sowie aufgrund
der Aufhebung des Mandats für die Verlegungen des Spital Wallis im französischsprachigen
Wallis (CHF 201’413). Zudem kam es beim
Aufwandsposten « Anderer Betriebsaufwand »
zu einer Überschreitung von CHF 398’936, die
vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen
ist :
• Reorganisation des Informatiksektors der
KWRO im Hinblick auf normkonforme techni
sche Sicherheitsstandards sowie Wiederaufnahme des Informatik-Pikettdienstes und In
anspruchnahme externer Dienstleistungen
auf
grund des Weggangs einer der beiden
KWRO-Informatiker Anfang 2018 und der
Notwendigkeit eines Pikettdienstes rund um
die Uhr, 7 Tage pro Woche (CHF 145’000) ;
• Anpassung des Programms eFIP (elektronische Einsatzprotokolle), um den zahlreichen
Anliegen der Rettungsdienste und den Forderungen des Grossratspostulats Nr. 2.0186
« Ambulanzen in Not ! » nachzukommen (CHF
78’000) ;

• Nicht vorangekündigte Mehrkosten im Zusammenhang mit dem nationalen Rettungsund Sicherheitsfunknetz Polycom (CHF
60’000) ;
• Mehrkosten für die Honorare der FIDAG-Berater im Rahmen der ersten ordentlichen
Revision sowie für die Implementierung des
internen Kontrollsystems in der KWRO (CHF
33’000) ;
• Mehrkosten für nicht budgetierte zusätzliche
Übersetzungen (CHF 26’315) ;
• Mehrkosten für Anwaltshonorare im Rahmen
der Tarifverhandlungen für die Luftrettung
(CHF 25’000).
Andererseits waren in bestimmten Bereichen
die Ausgaben tiefer bzw. die Einnahmen höher
als budgetiert, wodurch die obgenannten Überschreitungen teilweise kompensiert werden. So
lag der Betrag der Subventionen für die Partner
CHF 112’552 unter dem Budget, weil im Jahr
2018 eine Korrektur der Beträge der vorangegangenen Jahre vorgenommen wurde.
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10Bericht der
Revisions
stelle

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende
Jahresrechnung der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang für das am 31.
Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft.

Verantwortung des
Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung der
Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet
die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems
mit Bezug auf die Erstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist.
Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die
Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme
angemessener Schätzungen verantwortlich.
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Verantwortung der
Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer
Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in
Über
einstimmung mit dem schweizerischen
Ge
setz und den Schweizer Prüfungsstandards
vor
genommen. Nach diesen Standards haben
wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob
die Jahresrechnung frei von wesentlichen fal
schen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von
Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt
im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies
schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung
als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei
der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für
die Erstellung der Jahresrechnung von Bedeutung
ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein
Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst
zudem die Beurteilung der Angemessenheit der
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der
Plausibilität der vorgenom
menen Schätzungen
sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung
der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
eine ausreichende und angemessene Grundlage
für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abge
schlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen
Gesetz sowie den Bestimmungen des Walliser
Gesetzes über die Organisation des sanitätsdi
enstlichen Rettungswesens (GOSR) und der ent
sprechenden Verordnung (VOSR).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art.
728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3
OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890
bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben
des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes
Kontrollsystem für die Erstellung der Jahresrech
nung existiert. Dieses ist jedoch für gewisse wi
chtige Prozesse ungenügend dokumentiert.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung
zu genehmigen.

FIDUCIAIRE FIDAG SA
Jean-Claude De Iaco 		
Yves Darbellay
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener
Revisionsexperte
Verantwortlicher Revisor
Martinach, den 18. April 2019
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11Dank und

Schlusswort
Jedes Jahr entwickelt sich die KWRO weiter.
Ohne das Engagement der Mitarbeitenden
wäre dies nicht möglich. Organisation, Struktu
ren, Abläufe, Arbeitsmethoden – alles ändert
sich, was ein partizipatives und pluridisziplinäres
Mit
einander bedingt. Die Neuerungen werden
schrittweise verankert und führen zu mehr Qualität, Effizienz und Entscheidungssicherheit bei
der Dossierbearbeitung. So gewappnet kann die
KWRO den zahlreichen Herausforderungen der
nächsten Jahre zuversichtlich entgegenblicken.
Wie sagte doch Dwight D. Eisenhower : « Es
geht nicht so sehr darum, jetzt stark zu sein, sondern darum, jetzt zu handeln, um morgen stark zu
sein. » Unser Dank geht an unsere Mitarbeiten-
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den und an alle Profi- und Miliz-Einsatzkräfte, die
tagtäglich ihr Können und Engagement in den
Dienst der Bevölkerung stellen.
Auch der Verwaltungsrat hat sich im vergangenen Jahr voll und ganz für die Belange unserer Organisation eingesetzt und die Direktion
uneingeschränkt unterstützt. Dafür ein herzliches
Dankeschön !
Ein grosses Merci für die stete Unterstützung
gebührt nicht zuletzt Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten sowie dem Team der Dienststelle für Gesundheitswesen mit ihrem Chef Victor Fournier.

