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Nur wer sich  
wandelt,  
kann bestehen 
bleiben

Das freiburger spital (HFR) mit seinen fünf  
Standorten ist eine wichtige Institution des 
Kantons: Viele Freiburgerinnen und Frei-
burger erblicken im HFR das Licht der Welt, 
zahlreiche lassen sich bei uns behandeln,  
für einige ist es die letzte Station in ihrem 
Leben. Und die meisten kennen mindestens 
eine Person, die dort arbeitet.

Die Meinungen über das Spital sind geteilt 
und zuweilen werden sehr kritische Stimmen 
laut. Diese Auseinandersetzung mit dem 
HFR ist ein positives Zeichen, denn sie zeugt 
von Verbundenheit und Engagement.  
Das ist ein grosser Schatz. Und eine grosse 
Verantwortung.

Die Spitallandschaft durchläuft derzeit in 
der ganzen Schweiz einen fundamentalen 
Wandel. Alles, was über Jahre aufgebaut 
wurde, wird in Frage gestellt: Häuser,  
Betten, Notfallstationen, Operationstrakte. 
Eine Umgestaltung ist unausweichlich, denn 
die Bedürfnisse der Bevölkerung und die 
Anforderungen an eine qualitativ hochste-
hende Medizin haben sich in den letzten 
Jahrzehnten stark verändert. Auch wir sind 
davon direkt betroffen.

Es gilt, einen Weg zu finden, der die heutigen 
und künftigen Bedürfnisse der Bevölkerung 
berücksichtigt und die vorhandenen Mittel 
danach ausrichtet. Die Strategie HFR 2030 
formuliert das nötige Ziel: Wir entwickeln 

ein starkes Gesundheitsnetz mit einem 
modernen Spitalzentrum und leistungs- 
fähigen Gesundheitszentren, das auf die 
Zusammenarbeit mit regionalen Partnern 
setzt und den Patienten einbezieht, der 
selbstbestimmt über seine Behandlung 
entscheiden soll.

Unser Vierjahresplan skizziert den Weg,  
den wir nun in einer ersten Etappe gehen: 
Die Regionalspitäler werden in partner-
schaftlich betriebene Gesundheitszentren 
umgewandelt, das Spitalzentrum wird neu 
konzipiert und die technologieintensive 
Akutmedizin dort konzentriert. Die Prozesse 
werden auf eine patientennahe Medizin 
ausgerichtet und eng mit der Vor- und Nach- 
sorge koordiniert, damit Spitalaufenthalte 
so kurz wie nötig gehalten werden können.

Der Weg in die Zukunft verlangt von allen 
Beteiligten viel Kraft und Engagement.  
Wir müssen bereit sein, gemeinsam die 
Zukunft zu gestalten. Denn nur wenn wir 
unser Spital in den kommenden Jahren 
umgestalten und nachhaltig «gestaltbar 
machen», bleibt es uns erhalten.
 

Annamaria Müller
Verwaltungsratspräsidentin HFR
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Strategie

Das HFR baut um 

Das HFR wird in den nächsten Jahren umge-
baut und wandelt sich zu einem umfassenden 
Gesundheitsnetz, das eng mit den Partnern  
in den Regionen zusammenarbeitet. Ziel dieses 
Wandels ist es, dass alle Bewohnerinnen und 
Bewohner des Kantons Freiburg die Behandlung 
erhalten, die sie benötigen, schnell, in hoher 
Qualität und in einem angenehmen Umfeld.

Krankheiten vorzubeugen und zu behandeln ist komplex: Jeder Mensch ist 

einzigartig und es gibt Tausende von Krankheiten, die uns betreffen können. 

Nehmen wir zum Beispiel Valérie, 22: Sie hat eine angeborene Form von 

Diabetes (Zuckerkrankheit). Seit Valérie klein ist, hat sie gelernt, mit der 

Zuckerkrankheit zu leben. Und dank einer guten Gesundheitsversorgung 

und etablierten Therapien kann sie nahezu wie Gleichaltrige leben und 

arbeiten. Die Behandlung ist komplex und manchmal umständlich, da sie 

verschiedene Ansprechpartner hat. Das führt dazu, dass sich Valérie immer 

wieder mit Leerläufen konfrontiert sieht. Ein gut eingespieltes Team von 

Gesundheitsfachpersonen wäre für Valérie wichtig.

Dies zeigt auch das Beispiel von Daniel, 58: Seit sein Hausarzt während 

eines Check-Ups vor fünf Jahren eine Herzkrankheit erkannt hatte, sollte 

Daniel auf seine Ernährung achten, sich regelmässig bewegen und Medika-

mente zur Vorbeugung eines Herzinfarktes einnehmen. Nur vergisst er  

die Medikamente immer wieder; das mit der Ernährung will auch nicht so 

richtig klappen und den Hausarzt hat er auch nicht mehr besucht. Eines 

Tages wird er mit der Ambulanz in die Notaufnahme eingeliefert und einen 

Tag später wacht er im Spitalzimmer mit einem 3-fachen Bypass auf. Seine 

Herzkranzgefässe waren schon zu stark angegriffen. Zum Glück konnte  

ihm die Operation helfen, er hätte aber von Anfang an besser unterstützt 

werden sollen im Umgang mit seiner Erkrankung. 

Valérie und Daniel hätte es besser gehen können. Deshalb ist es unser Ziel, 

dass die Patientinnen und Patienten während des gesamten Behandlungs-

verlaufs gut betreut werden, ob im Spital oder ausserhalb. Die Behandlungen 

sollen möglichst in den Regionen stattfinden und nur bei komplexen und 

akuten Gesundheitsproblemen soll ein Aufenthalt im Spitalzentrum nötig 

sein. Damit wir diese Ziele erreichen können, haben wir die Strategie  

4
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Strategie

HFR 2030 entwickelt und für deren Umsetzung 

vom Kanton grünes Licht erhalten. Wie setzen  

wir die Strategie um? Wie erfüllen wir nun konkret 

unsere Aufgaben?

Ein engmaschiges Gesundheitsnetz für  

den Kanton

In den kommenden Jahren bauen wir das HFR 

zusammen mit unseren Gesundheitspartnern  

zu einem umfassenden und engmaschigen  

Gesundheitsnetz um. Im Zentrum des Kantons  

steht ein leistungsfähiges und modernes Spital-

zentrum, das für die Behandlung dringender und 

komplexer Fälle ausgerüstet ist und höchsten 

Ansprüchen einer modernen Medizin genügt.  

In diesem Spitalzentrum stehen rund um die Uhr 

Spezialisten sowie modernste medizinische 

Geräte zur Verfügung. So können wir unseren 

Patienten am HFR eine optimale und sichere 

Betreuung bieten. 

Das Spitalzentrum allein genügt aber nicht, um 

die Versorgung in den Regionen sicherzustellen. 

Dazu bedarf es mehrerer Gesundheitszentren 

auf den ganzen Kanton verteilt. Diese fungieren 

als Anlaufstelle bei Gesundheitsproblemen aller 

Art. Hier arbeiten Generalisten für die erste 

medizinische Abklärung, aber auch diverse 

Spezialisten. 

Das Spitalzentrum und die Gesundheitszentren 

in den Regionen sind eng miteinander verbunden. 

Die Zusammenarbeit wird künftig durch den 

Einsatz von digitalen Mitteln verstärkt, von denen 

auch die Patienten profitieren werden. So können 

mittels tragbarer Sensoren oder Apps auf dem 

Smartphone beispielsweise vitale Gesundheits-

werte auch auf Distanz kontrolliert und die 

Patienten bei einer Unregelmässigkeit alarmiert 

werden. 

Die Gesundheitszentren in den Regionen arbeiten 

zudem eng mit weiteren Gesundheitspartnern 

zusammen: Arztpraxen, Pflegeheime, Spitex- 

dienste, Ambulanzen usw.: entweder alle unter 

einem Dach oder in unmittelbarer Nähe zueinan-

der. In diesem Gesundheitsnetz können sich 

auch weitere Dienstleister ansiedeln: beispiels-

weise eine Apotheke oder eine Postagentur. 

Im Notfall steuern Ambulanzen direkt das Spital-

zentrum oder ein Universitätsspital an: So kann 

wertvolle Zeit gewonnen werden, was im Ernst- 

fall entscheidend ist. Alle lebensbedrohlichen Not- 

fälle werden im Spitalzentrum oder einem Uni-

versitätsspital behandelt, wo Spezialisten rund 

um die Uhr bereitstehen. Für weniger dringende 

Behandlungen bietet das HFR künftig auch eine 

medizinische Permanence in den Gesundheits- 

zentren.

Was geschieht mit Daniel und Valérie  

im Jahr 2030? 

Gleich nach dem Aufwachen prüft Valérie ihren 

Blutzuckerspiegel und erfasst die Werte in ihrem 

Smartphone. Heute sind die Werte sehr schlecht. 

Valérie löst einen Alarm aus. Nur Minuten später 

analysiert das medizinische Zentrum des HFR 

die Werte von Valérie und eine Fachperson  

ruft sie umgehend an, um einen Termin im HFR- 

Gesundheitszentrum in ihrer Nähe zu vereinbaren. 

Dort erhält Valérie eine individuelle Betreuung 

durch den zuständigen Spezialisten. Sie kann 

wieder zur Arbeit, hat aber auf Verordnung  

des Arztes die Behandlung angepasst. Auch ihr 

Hausarzt wird automatisch auf elektronischem 

Weg informiert, um die Fortsetzung der Behand-

lung sicherzustellen. 

Und wie sieht es bei Daniel aus? Sein Herz wird 

seit einigen Jahren präventiv überwacht. Ein 

Sensor, den er am Handgelenk trägt, überprüft 

regelmässig die Herzaktivität und übermittelt die 

Daten in die kardiologische Abteilung am HFR. 

Eines Tages sind die Daten aber alarmierend. 

Daniel erhält die Meldung, sich umgehend in das 

nächstgelegene HFR-Gesundheitszentrum zu 

begeben. Aufgrund seiner Werte wird ein Spezia-

list hinzugezogen. Dieser alarmiert die Ambulanz, 

welche Daniel ins Spitalzentrum bringt, wo ihn 

Fachärzte für Herzkrankheiten sofort behandeln. 

Dank dieser frühzeitigen und raschen Intervention 

konnte ein grosser Eingriff am Herzen verhindert 

werden. Nach dem Eingriff verbringt Daniel einen 

Tag im Spital, damit seine Werte weiter über-

wacht werden können. Danach kann er nach 

Hause. Sein Hausarzt, der über die Betreuung im 

Spital zeitnah informiert wurde, übernimmt die 

Nachbetreuung. 

Manfred Raemy, Oberamtmann 

Sensebezirk

«Das HFR bewegt sich wie viele andere 
Unternehmen in einem sich rasch wandelnden 
Umfeld und muss sich auch mit den ständig 
steigenden Kosten im Gesundheitswesen 
beschäftigen. Mit der geplanten Strategie 
2030 versucht das HFR nicht nur auf die 
aktuellen Probleme zu reagieren, sondern 
zukunftsweisende Strukturen zu schaffen.  
Bei der Umsetzung darf die deutschsprachige 
Bevölkerung des Kantons nicht vergessen 
werden. Auf der Basis einer Notfallstation  
in Tafers, die rund um die Uhr und an  
365 Tagen im Jahr verfügbar ist, kann ein 
Gesundheitszentrum entstehen, das die 
wichtigsten ambulanten Leistungen für die 
deutschsprachige Bevölkerung abdecken kann.»

 Unsere Grundsätze
 

 →  Die Strategie 2030 können wir nicht alleine 
realisieren. Wir tun dies im Dialog und  
in Abstimmung mit den weiteren Gesund-
heitsakteuren. Dort wo es Sinn macht, 
sollen diese Teil des Gesundheitsnetzes 
werden und zu einer integrierten Ver- 
sorgungskette im Kanton beitragen.

 →  Auch in Zukunft sorgen wir dafür, dass 
unsere Leistungen effizient und in hoher 
Qualität in beiden Kantonssprachen er-
bracht werden. 

 →  Wir legen Wert auf den Zugang der ganzen 
Bevölkerung zu einem breiten Spektrum  
an medizinischen Leistungen in der Inneren 
Medizin, Allgemeinen Chirurgie, Akut- 
geriatrie und Notfallmedizin. Zusätzlich 
bieten wir weiterhin Leistungen in der 
erweiterten Rehabilitation und Palliative 
Care, aber auch im Bereich der Prävention.  

 →  Damit auch in Zukunft genug Gesundheits-
personal vorhanden ist, engagieren wir uns 
für die Aus- und Weiterbildung des medizini-
schen und pflegerischen Personals, u. a. 
durch die Umsetzung des Masterstudiums 
in Humanmedizin zusammen mit der Uni-
versität Freiburg. 

Patrice Borcard, Oberamtmann Greyerzbezirk

«Die Organisation eines Netzwerks von Gesundheitszentren um ein neues Spital herum ist 
Teil der Gesamtentwicklung des Spitalsystems. Die neue Einrichtung muss den Bedürfnissen 
der Bevölkerung gerecht werden. Gesundheitszentren, die über den ganzen Kanton verteilt 
sind und das Angebot des Spitalzentrums ergänzen, sind eine sinnvolle Strategie, wenn sie in 
Zusammenarbeit mit den Regionen errichtet werden, um den effektiven Bedürfnissen gerecht 
zu werden. Bei der Umsetzung muss der Patient im Mittelpunkt des Interesses stehen und der 
Zugang zur medizinischen Versorgung während der Spitalreform gesichert bleiben. Ferner 
muss das künftige System in einer transparenten Zusammenarbeit mit den Regionen gestaltet 
werden und die Gleichbehandlung gewährleistet sein.»
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Unsere strategischen Ziele

 →  dass alle Menschen in unserem Kanton Anrecht auf die beste Gesundheits- 

versorgung haben, unabhängig von ihrem Wohnort, ihrem Alter, ihrer Sprache, 

ihrem Glauben und ihrem Einkommen. 

 →  dass wir dafür unsere Standorte zu einem kooperativen Gesundheitsnetz  

entwickeln müssen, mit einem Spitalzentrum und ambulanten Gesundheits- 

zentren in den Regionen, nahe bei den Menschen und in enger Zusammen- 

arbeit mit den niedergelassenen Ärzten und Gesundheitspartnern. 

 →  dass wir unsere Standorte den Bedürfnissen der Menschen anpassen müssen,  

und nicht umgekehrt, mit mehr Prävention und mehr ambulanten Behandlungen  

in den Regionen. 

 →  dass unsere Patientinnen und Patienten uns in kurzer Zeit erreichen können müssen, 

und wir sie in Notfällen in Zusammenarbeit mit den Ambulanzen und dem mobilen 

Dienst für Notfallmedizin (SMUR) innert weniger Minuten sicher in unsere zentrale 

Notaufnahme bringen.

 →  dass der Grund, weshalb uns Patienten und ihre Angehörigen schätzen, die Wert-

schätzung und die persönliche Pflege ist, die wir jedem Patienten zukommen lassen, 

besonders angesichts neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Telemedizin 

und Fernüberwachung. 

 →  dass unsere Patienten Anspruch haben auf eine gute Betreuungsqualität  

vor, während und nach einem Spitalaufenthalt, und wir deshalb vernetzt mit  

unseren Gesundheitspartnern zusammenarbeiten.

 →  dass junge Menschen, Ärzte und Pflegepersonal im und ausserhalb des Kantons 

Anspruch auf die beste Ausbildung haben. 

 →  dass wir uns in der Forschung engagieren und so der Bevölkerung den Zugang  

zu neuen Behandlungsformen ermöglichen.

Wir engagieren uns für jeden einzelnen Menschen  
so, als ob es um uns selber oder um unsere Angehörigen  
ginge, mit der besten Medizin und der besten Pflege. 

Wir sind der Überzeugung,

AMBULANZ

HAUSARZT

APOTHEKE

FACHARZT

PSYCHIATER

SPITEX

SPITALZENTRUM

PSYCHIATRISCHE KLINIK

PFLEGEHEIM

PFLEGEHEIM

GESUNDHEITS- 
ZENTRUM

GESUNDHEITS- 
ZENTRUM

GESUNDHEITS- 
ZENTRUM

GESUNDHEITS- 
ZENTRUM

AMBULANTE 
THERAPEUTEN

WELL-BEING



Jede Bewohnerin und jeder Bewohner des Kantons soll die  
bestmögliche medizinische Versorgung erhalten, unabhängig 
von Wohnort, Alter, Sprache, Glaube und Einkommen.  

Heute haben wir fünf gut verankerte Spital standorte im Kanton:  
in Billens, Freiburg, Meyriez-Murten, Riaz und Tafers. Wir bieten an 

diesen Standorten medizinische Leistungen auf hohem Niveau an. Die medizinische  
Versorgung hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert, die Ansprüche an Medizin und 
Pflege sind gewachsen und spezialisierter geworden. Wir brauchen im Kanton daher etwas 
weniger Akutmedizin, dafür mehr Prävention und mehr Be treuung von chronisch kranken 
und älteren Menschen. 

Wir bauen um. 
Nicht ab.

Unser Kanton. Unser Spital. HFR.

In den kommenden Jahren bauen wir unser Spital zusammen mit unseren 
Gesundheitspartnern um, zu einem umfassenden und engmaschigen 

Gesundheitsnetz. Dafür verwandeln wir unsere Regionalspitäler schrittweise in ambulante 
Gesund heitszentren, die als medizinische Anlaufstelle unter anderem über eine Permanence 
und spezialisierte Sprechstunden verfügen. In diesen Gesundheitszentren sollen auch 
weitere Gesundheitspartner Platz finden; etwa Hausärzte, die Spitex oder Therapeuten. 
Wir sorgen gemeinsam mit Ambulanzdiensten und den mobilen Notarztteams dafür, dass 
unsere Patientinnen und Patienten bei einem lebensbedrohlichen Notfall schnell und sicher 
in unsere Notauf nahme am Standort Freiburg oder, falls nötig, ins nächste Universitäts-
spital gelangen.

Wir haben heute schon ein leistungsfähiges Zentrumsspital. Darin stehen Spezialisten und 
modernste medizinische Geräte rund um die Uhr zur Verfügung. Das Spital ist aber in die 
Jahre gekommen und genügt nicht mehr den wachsenden Anforderungen. Die Medizin 
verändert sich schnell; so wird immer mehr ambulant behandelt und lange Spitalaufenthalte 
werden die Ausnahme. 

Bis zum Jahre 2030 planen wir deshalb ein neues, modernes und komfortables Spitalzentrum 
für die Behandlung von akuten und komplexen Erkrankungen mit modernen Operations-
sälen und mit einer Notaufnahme, die rund um die Uhr offen ist.

Damit unser Spitalnetz funktioniert, investieren wir in die Digitalisierung: Dank Telemedizin, 
diagnostischer Unter stützung, automatischem Lernen und Fernüberwachung erhalten die 
Freiburgerinnen und Freiburger jederzeit die nötige Medizin in bester Qualität – nicht nur im 
Gesundheitszentrum oder im Spitalzentrum, sondern auch wenn sie zu Hause sind.

Eines aber bleibt. Das HFR bleibt ein 
Spital für die Freiburger Bevölkerung, nahe und menschlich und 
mit einem klaren Engagement: Sie erhalten die beste Behandlung 
und Pflege, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort.
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Marc Devaud, was sind die Ziele 
dieser Erneuerungsstrategie des HFR? 
In erster Linie wollen wir im Freiburger 

Gesundheitssystem weiterhin eine 

tragende Rolle spielen, indem wir der 

ganzen Bevölkerung Zugang zu einer 

effizienten, erstklassigen Gesund-

heitsversorgung garantieren. Dazu 

muss das HFR den Wandel, den un-

sere Gesellschaft im Gesundheits-

bereich derzeit durchlebt, antizipie-

ren können, statt von ihm überrollt 

zu werden. Um auf die anstehen-

den Herausforderungen nicht nur die 

richtigen, sondern auch nachhaltige 

Antworten zu finden, sind Reformen 

nötig. Es ist an uns, uns proaktiv auf 

die Zukunft vorzubereiten. 

treuung revolutionieren werden, unter 

anderem mit einer kontinuierlichen 

telemedizinischen Überwachung des 

Gesundheitszustandes bestimmter 

Patienten. 

Ist die geplante Spitalstruktur also 
die beste Lösung in diesem Kontext? 
Die neue Spitalfinanzierung, die 

2012 schweizweit eingeführt wurde, 

hat die Karten neu gemischt. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass die An-

erkennung von medizinischen Dienst- 

leistungen immer strengeren Kriterien 

unterworfen ist, insbesondere was 

das Tätigkeitsvolumen betrifft. 

Schätzungen zufolge erfordert da-

her ein komplexes Spitalzentrum mit 

medizintechnischer Infrastruktur und 

den dafür benötigten Spezialisten 

ein Einzugsgebiet mit mindestens 

300'000 Einwohnern. Mit unserer 

Strategie entscheiden wir uns für ein 

modernes, leistungsstarkes Spital-

zentrum, das für die Akut- und Not-

fallversorgung ausgerüstet ist. Um in 

den Regionen weiterhin stark prä-

sent zu sein, werden mehrere Ge-

sundheitszentren ein breites ambu-

lantes Leistungsspektrum anbieten 

und neue Technologien einsetzen, 

die eine einfache Verbindung mit 

dem Spezialisten in Bern oder im 

Ausland ermöglichen. So wird z. B. 

ein Krebspatient künftig in Freiburg 

operiert werden, die Therapie aber in 

der Nähe seines Wohnorts weiter-

führen und dabei von den Kompe-

tenzen zahlreicher Partner des HFR 

profitieren können. 

Welche Strategie verfolgt das HFR 
bei seinen Partnerschaften? 
Mit unserem Vorhaben verfolgen 

wir eine echte Vision für die öffent-

liche Gesundheit, nämlich eine um-

fassende Versorgung. Als Antwort 

auf die demografische Alterung und 

das damit einhergehende Verein- 

samungsrisiko sollen die regionalen 

Gesundheitszentren eine bessere 

Koordination der sozialen, psychia- 

trischen und psychologischen 

Hilfsstellen ermöglichen, auch in 

präventiver Hinsicht. Eine ver-

stärkte Zusammenarbeit mit 

den Spitex-Diensten, die be-

reits heute Ausserordentliches 

leisten, scheint mir ebenfalls 

wünschenswert. So könnte es 

in Zukunft das Spital sein, das 

sich etwas mehr zum Patienten 

hin bewegt! Weitere Partner 

sind natürlich die Arztpraxen, 

die Pflegeheime, die Privat-

kliniken sowie die Universi-

tätsspitäler, mit denen wir im 

Hinblick auf eine umfassende Ver-

sorgung in den Regionen die Zu-

sammenarbeit ausbauen können. 

Was passiert, wenn wir einfach 
weitermachen wie bisher? 
Einige unserer Leistungen würden 

nicht mehr anerkannt und damit 

nicht mehr von den Krankenkassen 

übernommen werden. Hinzu käme 

der Fachkräftemangel, unter dem 

kleine Strukturen leiden und die 

letztlich nicht überleben werden. Die 

Überschreitung des rechtlich erlaub-

ten Finanzdefizites zwingt uns zum 

Handeln. Wir müssten Personal ent-

lassen und Standorte schliessen, wie 

dies in anderen Kantonen der Fall ist. 

Doch das wollen wir nicht! Wir wollen 

unser regionales Angebot aufrecht-

erhalten, ja ausbauen, indem wir un-

sere Gesundheitszentren als Ergän-

zung des Spitalzentrums sehen. Ich 

bin wirklich überzeugt, dass diese 

Gesundheitszentren die Zukunft der 

patientennahen Medizin sind. 

Wie geht es weiter?
Als erstes müssen wir die Freiburger 

Bevölkerung weiterhin über unsere 

Strategie informieren und sie von ihrer 

Wichtigkeit überzeugen. Da sind 

wir auf gutem Weg! Obwohl es sich 

um ein emotionales Thema handelt, 

sind sich die meisten bewusst, dass 

eine dauerhafte Struktur mit einem 

besseren Kostenmanagement ihre 

Berechtigung hat. Die Gespräche 

verlaufen konstruktiv und wir stossen 

auf wenig ideologischen Wider- 

stand. Das erste Gesundheits- 

«  Ich bin wirklich über-
zeugt, dass diese Ge-
sundheitszentren die 
Zukunft der patienten-
nahen Medizin sind.»

Welche Haupttendenzen zeichnen 
sich für die kommenden zehn bis 
zwanzig Jahre ab? 
Fakt ist, dass die Alterung der Bevöl-

kerung noch mindestens zwei Jahr-

zehnte anhalten wird. Die Folge da-

von sind Mobilitätsprobleme, die 

einen vermutlich steigenden Anteil 

unserer künftigen Patienten betref-

fen werden. Was die technologische 

Entwicklung der Medizin betrifft, ist 

seit einigen Jahren eine klare Ten-

denz zur ambulanten Versorgung zu 

beobachten, womit auch der Bedarf 

an Pflege zu Hause zunehmen wird. 

Weiter weiss man, dass die Fort-

schritte in der Informatik und der  

Digitalisierung die Patientenbe- 

zentrum könnte im südlichen Kan-

tonssteil stehen, in Riaz. Es ist auch 

denkbar, dass sich der Sense-, See- 

und Saanebezirk für ein grösseres 

Gesundheitszentrum zusammen-

schliessen. In jedem Fall wäre es 

wünschenswert, dass sich die Bezirke 

zusammentun und koordinieren. Wir 

sind offen für den Dialog. Der Bau 

eines neuen Hauptstandortes für die 

stationäre Akutversorgung, dessen 

Betriebskosten deutlich unter den 

heutigen liegen, scheint heute un-

umgänglich. Diese ehrgeizige Stra-

tegie sollte in etwa zwölf Jahren 

fertig umgesetzt sein: eine grosse 

Chance für den Kanton Freiburg und 

seine Einwohner! 

« Eine grosse Chance  
für den Kanton»

Marc Devaud, Generaldirektor, äussert sich zur Strategie  
2030 und den vielen Herausforderungen eines Gesundheits- 
wesens im Umbruch. 

Zur Person

Marc Devaud stammt aus 
dem Kanton Fribourg  
und hat ursprünglich eine 
Ausbildung zum Pflege-
fachmann gemacht. Seit 
über 30 Jahren ist er im 
Gesundheitswesen und  
in mehreren Positionen  
im HFR tätig. Vor seiner 
Ernennung zum General-
direktor war er Direktor 
für Informationssysteme 
und Projekte am HFR.

Kennzahlen [2019]

 → Betriebsertrag: 504 Mio. CHF

 → Personalaufwand: 358 Mio. CHF

 → Spitalbetten: 406

 → Reha-Betten: 151

 → Akute Fälle: 19 328

 → Ambulante Behandlungen: 504 495

 → Pflegetage Rehabilitation: 30 270

 →  Personal: 3 374 Personen  
(Vollzeitstellen: 2 567)

 → Anteil Pflege: 47 %

 → Anteil Ärzteschaft: 33 %

Interview
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Umsetzung

Ein Gesundheits-
netz für den  
ganzen Kanton

Das HFR wird in den kommenden Jahren seine ver- 
schiedenen Standorte umbauen und das Angebot den 
Bedürfnissen der Bevölkerung im Kanton anpassen.  
Das geschieht einerseits mit dem Neubau eines modernen 
Spitalzentrums in Freiburg und andererseits mit regio-
nalen Gesundheitszentren.

Wir engagieren uns dafür, dass jede Person im Kanton die richtige Behandlung zum 

richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort bekommt. Deshalb besteht das künftige  

HFR-Netz aus einem Spitalzentrum und mehreren Gesundheitszentren in den Regionen.  

Das HFR ist damit Teil eines kantonalen Gesundheitsnetzes, welches das HFR zusammen 

mit den weiteren Gesundheitspartnern im Kanton gestalten wird.

Wie wird das Gesundheitsnetz in den nächsten Jahren realisiert?

Ein neues modernes Spitalzentrum entsteht

In den kommenden Jahren plant das HFR ein neues, modernes und leistungsfähiges 

Spitalzentrum für die Behandlung von akuten und komplexen Erkrankungen sowie von 

Krankheiten, die eine Hospitalisierung erfordern. Dieses Spitalzentrum wird einen Neubau 

erfordern, denn das HFR Freiburg-Kantonsspital ist in die Jahre gekommen und kann  

die Anforderungen an ein modernes Spital auch mit einer Sanierung nicht erfüllen. Teil der 

Planung wird es zudem sein, zu eruieren, wo dieser Neubau künftig stehen soll und das 

entsprechende Land zu kaufen. Das Spital soll schnell und einfach erreichbar sein. Erste 

Planungsschritte wurden zusammen mit dem Kanton bereits eingeleitet.

Der Spitalbau wird flexibel sein, damit das HFR künftig leicht auf neue Bedürfnisse 

reagieren kann. Es sind einladende und helle Räume mit viel Komfort geplant. Dank des 

Neubaus können auch digitale Konzepte von Anfang an in die medizinischen Abläufe 

und den Patientenpfad im Spital integriert werden: Somit können Patientinnen und 

Patienten besser und effizienter behandelt werden. Die Wartezeiten werden deutlich 

reduziert und die Patienten können früher wieder nach Hause.

Dr. med. Eric Gobin, Leitender Arzt, Facharzt für Kardiologie, HFR Meyriez-Murten

«Die Medizin entwickelt sich ständig weiter. Die Spitalstrukturen müssen sich daher ständig erneuern,  
um an der Spitze zu bleiben. Am HFR Meyriez-Murten befinden wir uns bereits auf diesem Weg. Wir 
schaffen beispielsweise ein Kompetenz- und Exzellenzzentrum, das die Innere Medizin mit der rehabilita-
tiven Kardiologie verbindet. Die Zentralisierung des Fachwissens ist zwar eine der Voraussetzungen für 
die Anerkennung dieser neuen Einrichtung, sie bietet den Patienten aber auch alle Vorteile multidiszipli-
närer Synergien. Mit einem solchen Kompetenzzentrum gewinnen wir an Qualität und Sicherheit.»
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Umsetzung

Grundsätzlich unterscheiden wir in einem Spital 

zwischen ambulanten und stationären Bereichen. 

Während in den stationären Bereichen die Betten- 

und Pflegestationen sind, finden in den ambu-

lanten Bereichen Besprechungen und Unter- 

suchungen statt. Im neuen HFR-Spitalzentrum 

wird es auch ein ambulantes Operationszentrum 

geben, da heute viele Eingriffe ambulant erfolgen. 

Für Patienten, die mehrere Tage im Spital bleiben 

müssen, werden vermehrt Einzelzimmer zur Ver- 

fügung stehen. Das bringt mehr Privatsphäre 

und macht auch medizinisch Sinn, weil so Spital-

infektionen besser verhindert werden können.

Regionale Gesundheitszentren entwickeln sich 

Die Gesundheitszentren dienen als medizinische 

Anlaufstellen bei gesundheitlichen Problemen 

und sind für die Betreuung von Langzeiterkrankten 

da. Alle Gesundheitszentren werden aus einer 

medizinischen Basis bestehen, die medizinische 

Konsultationen, ambulante Versorgung und 

medizinisch-therapeutische Behandlungen  

abdeckt (vgl. Abbildung). Es gibt neben Innerer 

Medizin je nach Standort auch Angebote in an- 

deren Fachrichtungen, mit einem breiten Sprech- 

stundenangebot von spezialisierten Fachärzten 

sowie einer Permanence. Neben dem HFR werden 

weitere Dienstleister im regionalen Gesundheits-

zentrum Platz finden: Dadurch kommen  Angebote 

wie beispielsweise Psychotherapie, Schwanger-

schaftsbetreuung, Pflegeplanung oder Physio-

therapie an einem Ort zusammen. Gemeinsam 

mit weiteren Dienstleistern wird das HFR die 

Gesundheitszentren zu einem Ort der Begegnung 

machen, wo die Bevölkerung alles vorfindet,  

was sie für eine gute Gesundheit in ihrer Region 

benötigt.

Auf dieser Basis werden je nach regionalem 

Bedarf einem Gesundheitszentrum weitere 

Gesundheitsleistungen angegliedert. Es können 

auch Dienstleistungen ausserhalb des Gesund-

heitskontexts – beispielsweise ein Café – ange- 

boten werden. Die Einrichtung von Gesundheits-

zentren erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den 

lokalen Partnern und Gesundheitsspezialisten. 

Die Gesundheitszentren sollen zwar Teil des HFR- 

Gesundheitsnetzes sein, aber gleichzeitig zu  

den Regionen gehören und mit diesen gestaltet 

werden. So wird sichergestellt, dass die Angebote 

den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung 

entsprechen. 

OPTIONALE

LEISTUNGEN

ERGÄNZUNG

BASIS-

LEISTUNGEN

LEISTUNGEN DES HFR  
UND/ODER DER PARTNER

Ambulante Dienste
Permanence

Medizinisch-therapeutische 
Behandlungen

Fitness
Sport

Veranstaltungen

Psychologische und  
Psychiatrische Angebote

Komplementärmedizin
Apotheken

KRANKHEITSSPEZIFISCHE
BEHANDLUNGEN

AUF WUNSCH

Bausteine der Gesundheitszentren:  
Ein Umsetzungsbeispiel zum künftigen HFR-Netz. 

Neben essentiellen Leistungen kommen regional benötigte Zusatzleistungen 
und ergänzende Angebote dazu. Wenn beispielsweise in einer Region besonders 
viele Menschen einen Diabetes haben und in dieser Region nicht genügend 
Fachleute zur Betreuung zur Verfügung stehen, wird an einem Gesundheits-
zentrum das Angebot für Diabetiker mit Sprechstunden und Schulungen aus-
gebaut. Unabhängig von ihrer Region müssen aber Patienten mit einem Herz-
infarkt schnell in ein interventionelles Zentrum für Kardiologie gebracht werden; 
ohne Umwege über ein Gesundheitszentrum. Hier kommt die Zusammenarbeit 
mit der Ambulanz zum Zug, welche bereits am Wohnort medizinische Mass- 
nahmen ergreift, um den Patienten zu stabilisieren.

1

2

3

Felix Schneuwly, Wünnewil, Gesundheitsexperte beim Internetvergleichsdienst comparis.ch

«Die Strategie 2030 schlägt mit der Konzentration der ambulanten und stationären Eingriffe, mit den 
weiteren Angeboten an den verschiedenen Standorten und Kooperationen mit anderen Anbietern den 
richtigen Weg in die Zukunft ein. Bei der Umsetzung der Strategie ist angesichts des rasanten medizin-
technischen Fortschritts eine rollende Planung sehr wichtig. Der stetige Dialog mit den Mitarbeitenden, 
den medizinischen Fachpersonen und Institutionen ausserhalb des HFR sowie mit der Bevölkerung ist 
ein zentraler Erfolgsfaktor. Zu viele, lokalpolitisch motivierte Kompromisse sind gefährlich, weil für  
die Patienten die Qualität der medizinischen Leistungen entscheidend ist. Und nichts ist im Gesundheits-
wesen teurer als schlechte Qualität.»

Bertrand Macheret, Leiter Ergo- 

therapie / Physiotherapie, HFR Billens 

und HFR Riaz

«Die Vision ist vielversprechend und  
die Strategie absolut notwendig. Natürlich 
darf sich jeder seiner Region verbunden 
fühlen, aber heute muss man sich positio-
nieren und moderner ausrichten. Wir 
müssen uns der heutigen Lage und der 
aktuellen Herausforderungen bewusst sein, 
um in unserem sich stetig wandelnden 
Gesundheitswesen weiterzukommen.»
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Das HFR unterwegs zu Ihnen

Unter dem Motto «Unser Kanton. Unser Spital.» informieren 
wir die Bevölkerung direkt und persönlich über den ge- 
planten Umbau. Die Info-Container machen zwischen dem 
24. September und 25. Oktober 2020 Halt an elf Stationen. 
Die Tourdaten finden Sie unter: www.h-fr.ch/de/roadtrip

Wer unsere Info-Container an einem der elf Standorte besucht, kann sich ein Bild vom 

HFR heute und morgen machen. Ein Relief des Kantons macht das künftige Gesund-

heitsnetz fassbar. Informieren Sie sich über die Pläne des HFR und machen Sie einen 

Gesundheitscheck: Die Container beinhalten eine Kabine für eine Video-Konsultation. 

Machen Sie eine telemedizinische Beratung und erleben Sie die Medizin der Zukunft.

Roadtrip

Anne-Claude Demierre, Präsidentin des Staatsrates und Direktorin für Gesundheit 

und Soziales

«Ich unterstütze die vom HFR präsentierte Strategie. Im aktuellen Kontext liegt es auf der 
Hand, dass es ein neues Spital braucht, um das HFR als starkes Spital in der Schweizer 
Spitallandschaft zu positionieren. Ich bin überzeugt, dass der Einbezug der Netzwerkpartner 
in die Überlegungen und die Betreuung der richtige Weg ist, um die Bedürfnisse der Patien-
tinnen und Patienten besser zu erfüllen. Mit dieser Strategie kann das HFR der Freiburger 
Bevölkerung weiterhin eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten. Und das ist das 
Wichtigste. Bei der Umsetzung der Strategie müssen die in der Spitalplanung festgehaltenen 
Bedürfnisse der Freiburger Bevölkerung zwingend durch erstklassige Leistungen gedeckt 
werden. Ausserdem müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche die Stärke und 
Qualität unseres Spitalnetzes ausmachen, beteiligt werden.»

Was tun im Notfall?

NICHT LEBENSBEDROHLICHER NOTFALL

Mein Leben (oder das einer anderen Person) ist nicht in Gefahr, aber mein Gesundheitszustand  
erfordert rasch medizinische Betreuung: Rückenschmerzen, leichte Verletzung, Bauchschmerzen usw.

Rufen Sie zuerst Ihren behandelnden Arzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst an,  
bevor Sie in eine Permanence oder in die Notaufnahme gehen.

Änderungen der Öffnungszeiten sind möglich. Die Öffnungszeiten  
und Belegung der Notaufnahmen finden Sie unter www.h-fr.ch/de/notfall

Notfall-Informationen

Hausarzt

Kinderarzt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Infos unter www.smcf.ch/garde

Kidshotline

T 0900 268 001 | < 16 Jahre

Psychiatrische Notfälle

T 026 305 77 77 | 24h/24 

Geburtshilfliche Notfälle 

T 026 306 29 00 | 24h/24

Zahnnotfälle 

T 0 848 14 14 14

NOTAUFNAHMEN / PERMANENCES 

HFR Freiburg – Kantonsspital 24h/24 | 7 Tage die Woche

Notaufnahme für Erwachsene*

HFR Freiburg – Kantonsspital 24h/24 | 7 Tage die Woche

Notaufnahme für Kinder < 16 Jahre

Medizinische Permanence Freiburg Mo – Fr: 9 – 19 Uhr

www.medizinische-permanence-fr.ch Sa: 9 – 16 Uhr

HFR Meyriez-Murten Mo – Fr: 8 – 20 Uhr

 Sa/So/Feiertage: 9 – 19 Uhr

HFR Riaz 7 – 22 Uhr | 7 Tage die Woche

HFR Tafers 8 – 22 Uhr | 7 Tage die Woche

Interkantonales Spital der Broye (HIB) 24h/24 | 7 Tage die Woche

Erwachsenen-/Kindernotfall*

Interkantonales Spital der Broye (HIB) Mo – Fr: 8 – 19 Uhr

Permanence Estavayer Le-Lac   Sa/So/Feiertage: 9 – 19 Uhr

* Diese Notaufnahme behandelt komplexe Notfälle: dringende Hospitalisierung, Unfall usw.

LEBENSBEDROHLICHER NOTFALL

Mein Leben (oder das einer anderen Person) ist in Gefahr:  
Bewusstlosigkeit, Blutung, Lähmung, Schmerzen in der Brust,  
schwere Verletzungen, Atembeschwerden usw.  
Gehen Sie grundsätzlich nicht selbst in die Notaufnahme. 
Rufen Sie die Nummer 144 an.
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Das HFR wird in den nächsten Jahren umgebaut  
und wandelt sich zu einem umfassenden Gesundheits- 
netz, das eng mit den Partnern in den Regionen  
zusammenarbeitet. Ziel dieses Wandels ist es, dass  
alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Freiburg  
die Behandlung erhalten, die sie benötigen, schnell,  
in hoher Qualität und in einem angenehmen Umfeld.

Unser Kanton. Unser Spital. HFR.
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