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Zwei neueChefärzte und eineKooperation
Wattwil/Wil Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen hat per 1. Januar 2018

zwei neueChefärzte gewählt und stellte dieWeichen im operativen Bereich für die SRFT neu.

Drei wichtige Entscheidungen
habe der Verwaltungsrat für die
Weiterentwicklung der Operati-
ven Klinik der Spitalregion Fürs-
tenland Toggenburg (SRFT) ge-
troffen,wird ineinemCommuni-
qué von Mittwoch mitgeteilt. Er
habe zum einen den beiden
Wahlvorschlägen für den Chef-
arzt Chirurgie und Chefarzt Or-
thopädie zugestimmt und zum
anderen die Kooperation mit
dem Kantonsspital St.Gallen im
Bereich der Viszeralchirurgie
(ChirurgiedesBauchraumesund
der Bauchwand, der endokrinen
Drüsen und der Weichteile ein-
schliesslichTransplantation)gut-
geheissen. Damit seien die Wei-
chengestellt für dieEntwicklung
des operativen Bereichs in den
SpitälernWattwil undWil, heisst
es seitens des Verwaltungsrates.

SandroLionettowirdNach-
folgervonFedericoGoti

SandroLionettowirdneuerChef-
arzt Chirurgie und Ressortleiter

OperativeKliniken sowie gleich-
zeitig Mitglied der Geschäftslei-
tung.Der neugewählteChefarzt
schloss sein Medizinstudium
1999 inZürichab.Nachderklini-
schen Ausbildung in Glarus und
Winterthur und der Erlangung
des Facharzttitels Chirurgie trat
er 2010 die Stelle als leitender
Arzt Chirurgie am Spital Wil an.
Nach der Promotion im Jahre
2012erfolgtedieErnennungzum
Chefarzt Stv.Chirurgieundper 1.

Januar 2013 zum Ressortleiter
Stv. Operative Kliniken der Spi-
talregion Fürstenland Toggen-
burg. Auf den 1. Juli 2015 wurde
Sandro Lionetto zum Leiter der
Unfallklinik der SRFT gewählt.
2016hater zudemanderZürcher
Hochschule für angewandteWis-
senschaftendenMaster inMana-
ged Health Care abgeschlossen.
Er ist 47 Jahrealt, verheiratet und
Vater von zwei Kindern. Sandro
Lionetto tritt die Nachfolge von

FedericoGoti an, der ab 1. Januar
2018eineneueHerausforderung
annimmt.

PatrikNothdurftwirdneuer
ChefarztOrthopädie

Nach dem Abschluss des Medi-
zinstudiums1998 inZüricharbei-
tete Patrik Nothdurft als Assis-
tenz- und Oberarzt an verschie-
denen Spitälern wie Wil, Aarau,
Uniklinik Balgrist und Universi-
tätsspitalBasel. ImJahre2007er-
langteerdenFacharzttitel fürOr-
thopädieundTraumatologiedes
Bewegungsapparates. Seit dem
1.Januar 2010 führt er als leiten-
der Arzt die Orthopädie in den
SpitälernWattwil undWil. Patrik
Nothdurft wurde für die neu ge-
schaffene Stelle gewählt, um die
Orthopädie der SRFT weiter zu
stärken.Er ist 47 Jahrealt, verhei-
ratet undVater vondreiKindern.

Auch der Bereich der Visze-
ralchirurgiewird inder SRFTge-
stärkt.AufAntragderGeschäfts-
leitunghatderVerwaltungsrat im

Sinne der Gruppenstrategie der
KooperationzwischenderSpital-
region Fürstenland Toggenburg
unddemKantonsspital St.Gallen
zugestimmt. Ab Frühjahr 2018
wird die Fachführerschaft der
Viszeralchirurgie an den Spitä-
lern Wattwil und Wil beim Kan-
tonsspital liegen. Ein ausgewie-
sener Viszeralchirurg sowie ein
Oberarzt der Klinik für Allge-
mein-, Viszeral-, Endokrin- und
Transplantationschirurgie des
KantonsspitalswerdendasTeam
der SRFT in Sprechstunden und
Operationen in diesem Fachbe-
reich ergänzen. Damit kann die
spezialisierte Viszeralchirurgie,
mitAusnahmen jener fünfBerei-
che, die zur hochspezialisierten
Medizin zählen, vollumfänglich
in der SRFT abgedeckt werden.
Weiter soll in enger Zusammen-
arbeitmitdenGastroenterologen
und Onkologen auch die ambu-
lanteAbklärungundBehandlung
von Patienten vor Ort gestärkt
werden. (pd)

Sandro Lionetto wird neuer Chef-
arzt Chirurgie und Ressortleiter
Operative Kliniken.

PatrikNothdurft ist als neuerChef-
arzt Orthopädie gewählt worden.

Bilder: PD

DieBerufsschülermüssen fasten
oder dieThur überqueren

Wattwil DerKanton erklärt die Verzögerungen beimCampusWattwilmit derNotwendigkeit, einGastro- und ein
Mobilitätskonzept zu entwickeln. Auf demAreal, das für die künftige Kanti bestimmt ist, gibt es Altlasten.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

Die Botschaft für den Campus
Wattwil soll inder zweitenHälfte
des nächsten Jahres dem Kan-
tonsrat zugeschickt werden. Das
schreibt derRegierungsrat in sei-
ner Antwort auf die Interpella-
tion von Karl Brändle (Bütsch-
wil), Bruno Cozzio (Uzwil) und
Mathias Mülller (Lichtensteig,
alle CVP, siehe auch Ausgabe
vomDienstag).

Ursprünglich war die zweite
Hälftedes zuEndegehenden Jah-
res als Termin für die Übermitt-
lung der Botschaft genannt wor-
den.AlsGründe für dieVerzöge-
rung führt der Kantonsrat unter
anderem das Gastronomie- und
Mobilitätskonzept und eine all-
fällige Freilegung des Hofstatt-
bachs ins Feld.

EineKücheundeineMensa
fürbeideSchulen

Synergien zwischen der Kanti
Wattwil und dem Berufs- und
WeiterbildungszentrumToggen-
burg (BWZT) gibt es im Projekt
für den Campus Wattwil unter
anderem im Bereich der Küche
und der Mensa. Das heisst, es
wird nur noch eine Küche/Men-
sa für die Kanti und das BWZT
geben. Man habe deshalb ein
Gastrokonzept erarbeitet, erklärt
Ragnar Scherrer, Architekt und
Projektentwickler imkantonalen
Hochbauamt.DieKücheunddie
Mensa sollen auf demRietstein-
Areal, alsobeimNeubauderKan-
ti, erstellt werden. Die Berufs-
schülermüssendeshalb fürsMit-
tagessenüberdieThurwechseln.

Die beiden Schulen haben
laut Ragnar Scherrer den Bau
einer zusätzlichendirektenFuss-
gängerverbindung gewünscht,
weil sonst die Gefahr bestehe,
dass die Schüler Konkurrenzan-

gebote zur Mensa berücksichti-
gen, etwa die derGrossverteiler.

Wasgeschiehtmitdem
Hofstattbach?

Der Hofstattbach wird oberhalb
der Ebnaterstrasse in eineRöhre
geleitetundfliesstdanneingedolt
unter der Strasse hindurch und
fast parallel zur Südwand der
Rietsteinhalle in die Thur. Das
Problem: Wenn man bei Bau-
arbeiten Eindolungen von Bä-
chen tangiert, muss man diese

Bächeöffnen, soferndasmöglich
ist.Das fordert dasBundesgesetz
über den Schutz der Gewässer.
RagnarScherrerweistdaraufhin,
dass vielleicht eine andere Li-
nienführungalsheutevorteilhaft
sein könnte. Die Rietstein-Halle
selber liege auf aufgeschüttetem
Boden, doch gehe man davon
aus, dass es sich beim Unter-
grund um sauberes Material
handle, sagte Ragnar Scherrer.
DerNeubauderKanti soll südlich
der Rietstein-Halle zu stehen

kommen, also dort, wo sich heu-
teAussensportanlagenbefinden.
Dieses Areal ist im Kataster der
belastetenStandorte aufgeführt.
Der Kanton habe Sondierungen
gemachtundweitere Informatio-
nen aus der Geschichte des
Areals erhalten, unterstreicht
Ragnar Scherrer.

Altlastenausder
Heberlein-Zeit

Im Boden befänden sich Altlas-
ten. Inden sechziger Jahrenhabe

dort ein grosses Abwasser-Sta-
pelwerk mitsamt Pumpen ge-
standen. Das Stapelwerk habe
zum Areal des Heberlein-Kon-
zerns gehört. Oberirdisch seien
die Anlagen zwar abgebaut wor-
den, unterirdisch habe man das
Gelände aber nicht saniert, sagt
Ragnar Scherrer.Wie teuerdiese
Altlasten zu stehen kommen,
kann er nicht sagen. Er geht aber
davonaus, dass sie eineRealisie-
rung des Campus nicht verun-
möglichenwerden.

Nachgefragt

«Tempo dem
Können und der
Fitness anpassen»

Bergbahnen und Sportgeschäfte
wünschen sich für eine gute Sai-
son jeweils viel Schnee und son-
niges Wintersportwetter (siehe
Seite 21). Doch Medaillen und
Wünschehabenbekanntlicheine
Kehrseite. Barbara Anderegg,
Leiterin Kommunikation bei der
SpitalregionFürstenlandToggen-
burg, berichtet von gehäuften
Unfallfolgen.

Inwiefernhat sichdas aktuel-
leWinterwetter imSpital
Wattwil bemerkbar gemacht?
Die Patienten mit Unfallfolgen
haben sich gehäuft. Die unfall-

chirurgischeAbteilunghatte eine
hohe Anzahl an Frakturen an
Handgelenken, Oberschenkeln
und Ellbogen zu versorgen.

WievieleUnfälle infolgedes
SchneesoderdesGlatteises
sind imTalbereits gesche-
hen?
Das können wir nicht sagen, da
zum Glück längst nicht alle Per-
sonen nach einemUnfall zur Be-
handlung ins Spital kommen
müssen. Manchmal braucht es
gar keine ärztliche Versorgung
oder der Hausarzt der Patientin-
nen und Patienten kann diese
Versorgung gewährleisten.

WannwährendderSkisaison
geschehendurchschnittlich
diemeistenUnfälle?
Abschliessend kann man das
nicht sagen. Es hängt vor allem
mit den Wetterverhältnissen zu-
sammen. Schlechte Sicht, aber
auchvielNeuschneeoderWetter-
änderungen gegen Saisonende
könnendieUnfallgefahrerhöhen.

WasratenSie Schneesport-
lern, dienacheinemJahr
Pausemit demersten richti-
genSchneewieder aufden
Skiernoder aufdemSnow-
board stehen?
Die Wahl der Abfahrt sowie das
Tempo sollte stets dem eigenen
Können und der Fitness sowie
den Wetterverhältnissen ange-
passt sein.Undmit demKonsum
von alkoholischen Getränken
sollte man auf der Piste auch zu-
rückhaltend sein. (mha)

Barbara Anderegg, Leiterin Kom-
munikation Spitalregion Fürsten-
land Toggenburg. Bild: PD

Mojuga
Jugendarbeitwährend
denFerienunterwegs

Neckertal/Oberhelfenschwil Die
aufsuchende JugendarbeitMoju-
ga ist auch während den Weih-
nachtsferien vom Mittwoch,
27.Dezember, bisFreitag, 29.De-
zember, in den Gemeinden
unterwegs. So steht es indenMit-
teilungen der Gemeinde Ober-
helfenschwil. Auch der Jugend-
treff in St.Peterzell und dasRon-
do in Brunnadern werden in der
Zeit zwischen den Feiertagen in
Absprachemit den Jugendlichen
geöffnet.

Auf diesem Areal soll die neue Kanti Wattwil erstellt werden. Das Areal liegt im Kataster belasteter Standorte. Bild: Martin Knoepfel


