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nmitteilun
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J
2020
Spital D
Davos AG: Neuorganisation Spittalleitung und
u Innere Medizin
Da sich in der Coro
onakrise vorrerst eine B
Beruhigung zeigt,
z
kehrt nun wiederr der Alltag ein. Und
Alltag heisst auch: Die Spital Davos AG steht imme
er noch in einem Staddium der Sa
anierung
und es ssind weitere
e Massnahm
men nötig. D
Das laufend
de Strategie
eprogramm geht in eine zweite
Phase ü
über, dazu wurden
w
weitgehende E
Entscheidun
ngen für die
e Zukunft geetroffen.
Der Ve
erwaltungsra
at hat an seiner
s
Sitzu
ung vom 27.5.2020
2
beschlossen
b
n, die Spitalleitung
organisa
atorisch wie
e auch pers
sonell zu ve
erändern. Die
D Spitalleitung – die bbereits 2019
9 mit der
Pension
nierung derr Bereichsle
eiterin Spezzialpflege von
v
acht auf sieben M
Mitglieder reduziert
r
wurde – wird weite
er auf fünf Personen verkleinert. Das Grem
mium setzt ssich in Zuk
kunft wie
folgt zu
usammen: CEO (Vors
sitz), CFO, Bereichsle
eitung Pflege, Chefarrzt Innere Medizin,
Chefarzzt Chirurgie. Mit dieserr neuen Zussammensetzung will de
er Verwaltuungsrat die Effizienz
der Sp
pitalleitung verbesserrn und e in Zeichen
n zur Re
eduktion aauch im obersten
o
Führung
gsbereich setzen.
s
Im Juni
J
scheide
en der Cheffarzt Anästh
hesie, Dr. D
Dietrich Hüb
bner, der
Chefarzzt Chirurgie, Dr. Paavo
o Rillmann, der Chefarzt Innere Medizin
M
undd Sportmed
dizin, Dr.
Walter K
Kistler und Philipp Müller, Leiter P
Personal, au
us der Spita
alleitung auss. Für die geleistete
Arbeit zzugunsten der Spital Davos AG
G, und das teils lang
gjährige Enngagementt in den
Funktionen als Spitalleitung
S
gsmitgliederr, gebührt ihnen von
nseiten dees Verwaltu
ungsrats
grosserr Dank.
ue personellle Zusamm
mensetzung der Spitalleitung wird mitgeteilt, sobald die nötigen
Die neu
Umsetzzungsschrittte abgeschlossen sind und die entsprechenden Unterscchriften vorliiegen. In
der Üb
bergangszeit werden einzelne Personen themenspe
ezifisch be igezogen, um die
Bereiche Chirurgie
e und Innere
e Medizin in
n der Spitalleitung zu ve
ertreten.
Auch die Bereiche
e Innere Medizin und Sportmedizin erfahre
en Verändeerungen. Drr. Walter
Kistler w
wird sich als
a Chefarzt auf die S
Sportmedizin und den weiteren A
Ausbau von
n Davos
Sports & Health ko
onzentrieren, aber sein
ne fachärzttlichen Kom
mpetenzen aals leitende
er Arzt in
der Inne
eren Medizin weiterhin
n einbringen
n. Für die Stelle
S
des Chefarztes
C
IInnere Med
dizin und
Mitglied
d der Spitalle
eitung wird es eine öffe
entliche Ausschreibung
g geben.
Wir sind
d überzeug
gt, die künfttigen Herau
usforderung
gen zu meistern und uunser Spita
al Davos
wieder iin die Erfolg
gsspur zu bringen.
Freundliche Grüsse
e

Tarzisius Caviezel
Verwaltu
ungsratsprä
äsident
Die Spital Davos AG
A betreibt ein öffentliche
es Regionals
spital, einen Rettungsdie nst, ein Pflegeheim,
eine K
Kinderkrippe sowie die
e spitalexte
erne Pflege
e in Davos
s. Die Gem
meinde Davos ist
hunderrtprozentige Eigentümerin der Spital Davos AG, die mit Beg
ginn des Jahhres 2012 du
urch die
Ausglie
ederung dess Spitals aus der Gem eindeverwalttung entstan
nd (Volksabbstimmung vom
v
27.
Novem
mber 2011).

