
Samstag, 27. Januar 2018   | 5 
«Eine Herzsache mit Hand und Fuss»
Der medizinische Leiter Christian Schmied zum Startschuss des Santasana-Projekts
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Drei Jahre lang wurde das  
Reha- und Präventionsprojekt 
Santasana mit Fokus auf das 
menschliche Herz vorbereitet. 
Am Donnerstag erfolgte in 
St. Moritz an kulturhistorischer 
Stätte der offizielle Startschuss. 

JON DUSCHLETTA

Rund 90 bis 94 Prozent aller Herzinfark-
te könnten verhindert werden, wenn 
alleine die neun wichtigsten Risikofak-
toren kontrolliert und angewendet 
würden. Zu diesem Schluss kam schon 
2004 eine von Interheart* in 52 Län-
dern erfasste Studie. Einflussfaktoren 
sind beispielsweise das Rauchen, die  
Ernährung, Erkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes, das Ausmass an 
körperlichen Aktivitäten oder psycho-
logische Faktoren. 

Hier setzt das 2015 in St. Moritz ini-
tiierte Projekt Santasana an. Stabile 
Herzpatienten sollen in der gesunden 
Höhenlage des Oberengadins und un-
ter bester medizinischer und therapeu-
tischer Betreuung genesen und zwar 
ambulant, ausserhalb eines Klinik-
betriebes. Gleiches gilt für die Präventi-
on von Herzkrankheiten. 

«Wir erfinden nichts Neues»
Christian Schmied ist unter anderem 
Facharzt für Kardiologie, Sportarzt und 
leitender Arzt der kardiologischen Poli-
klinik am Universitären Herzzentrum 
Zürich und dort auch verantwortlich 
für das ambulante kardiologische Re-
habilitationsprogramm. Der medizini -
sche Leiter von Santasana sagte am 
Donnerstag im St. Moritzer Forum Pa-
racelsus, notabene an der Geburts-
stätte des St. Moritzer Gesundheitstou -
rismus, das Projekt sei «eine Herzsache 
mit Hand und Fuss». Es gebe Hunderte 
von Studien, welche die positive Wir-
kung von präventiver Vorsorge, rehabi-
litierender Behandlung und entspre -
chender Nachsorge auf die Gesundheit 
von Herzpatienten belegen würden. 
«Wir erfinden hier nichts Neues», so 
Schmied.

Das Projekt Santasana, angesiedelt 
im Medizinischen Therapiezentrum 
St. Moritz (MTZ), entstand auf Initi a -
tive des selbstständigen Unter neh mers 
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iktor F. Fässler nach einem erlittenen 
erzinfarkt und einer nachfolgenden, 

elbst organisierten Rehabilitation in 
t. Moritz. Fässler erlebte die positive 

irkung des Oberengadins und seines 
eizklimas am eigenen Körper und er-
annte schnell das Potenzial eines 
Zentrums für ambulante Rehabilitati-
n und Prävention von Herz-Kreislauf-
rkrankungen», wie Santasana heute 
mschrieben wird.
Fünf Jahre wollen sich Fässler und die 

antasana-Verantwortlichen Zeit ge-
en, um das Projekt in St. Moritz auf ein 

angfristig tragendes Fundament zu set-
en. Die dreijährige Vorbereitungszeit 
urde gerade in den letzten Monaten 

or dem offiziellen Startschuss dazu ge-
utzt, das Konzept zu verfeinern und 
is ins kleinste Detail durchzuspielen. 
in Konzept, welches laut Christian 
chmied versucht, möglichst viele Vor-
eile von stationären und ambulanten 
herapien zum Vorteil von Herzpa -

ienten zu vereinen. 
Die Erfolgschancen stehen gut. So 

agte Regula Degiacomi, die als Mit-
lied des St. Moritzer Gemeindevor-
tandes die obligaten Grussworte aus-
ichtete: «Wir wollen unsere Historie 
m
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ekannt machen, pflegen und be-
ahren. Dabei sind wir darauf ange-
iesen, dass Private weitsichtige Ini-

iativen ergreifen.» Und Gerhard 
alter, der neue Tourismusdirektor 

on Engadin St. Moritz ergänzte: «In-
ovation muss nicht immer neu und 
igital sein, sondern darf auch mal 

m Blick zurück bestehen.» Es müsse 
elingen, bestehende Inhalte neu zu 

nterpretieren und «den Zeitgeist neu 
u denken», so Walter. 

issenschaftliche Begleitung
er pensionierte, ehemalige Chefarzt 

m Spital Oberengadin, Donat Marugg, 
etreut und koordiniert als Fachbeirat 
ie Belange der Santasana in der Region. 
r ist froh, im Mediziner Christian 
chmied einen ausgewiesenen medizi-
ischen Leiter für das Projekt gefunden 
u haben und mit dem Universitäts-
pital Zürich auch einen starken Partner. 

Froh ist Marugg aber auch über die 
issenschaftliche Begleitung des Pro-

ekts durch das Unispital Zürich und 
ie Stiftung St. Moritz Health and Inno-
ation Foundation, in welcher er selbst 
ätig ist. Die Stiftung widmet sich der 
iomedizinischen und höhenmedizin -
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schen Forschung und wurde erst kürz-
ich Mitglied der Academia Raetica, der 

achorganisation der wissenschaftli-
hen Forschung und Lehre in Grau-
ünden. 
Das Projekt Santasana richtet sich so-

ohl an Schweizer Kassapatienten als 
uch an eine weltweite Privatkund-
chaft. Viktor F. Fässler zufolge wird 
erzeit mit der Versicherung für Krank-
eit, Unfall und Prävention SWICA ein 
rstes, auf das Santasana-Projekt zuge -
chnittenes Versicherungsmodell aus-
earbeitet. Weitere Krankenkassen sol-

en bald folgen. 
«Wir sind die Ersten, und ich bin mir 

icher, das Projekt wird Wellen werfen», 
agte Christian Schmied, der den gro-
en Kostenrahmen eines zweiwöchi-
en Santasana-Pauschalangebots auf 
ut 2000 Franken schätzt. Für Santasa-
a-Initiant Fässler ist aber klar: «Der Pa-

ient muss selbst wollen, selbst aktiv 
erden und überzeugt davon sein, dass 
as Angebot gut für ihn ist.»
eitere Informationen unter: www.santasana.swiss. 
Die Interheart-Studie ist ein Projekt des Population 
ealth Research Institute, Hamilton und der Health 
ciences and McMaster University, Hamilton, ON, 
anada.
.l.n.r: Christian Schmied, Kardiologe am Unispital Zürich und medizinischer Leiter, Viktor Fässler, Initiant und  
erwaltungsratspräsident sowie Donat Marugg, regionaler Koordinator.   Fotos: Jon Duschletta
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«Herz und Höhe 
assen zusammen»
JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Weshalb 
wurde das kardiale Rehabilitationspro-
jekt Santasana in St. Moritz angesiedelt?
Donat Marugg*: Hauptsächlich wegen 
der Höhe und dem Ambiente. Wir wol-
len eine ambulante Herzrehabilitation 
und Prävention anbieten, in einer na-
türlichen, angenehmen Umgebung mit 
idealer Höhenlage und einem stimulie-
renden Klima, in welchem der Gast und 
der Patient möglichst viel unterneh-
men können. Und das ausserhalb eines 
städtischen Ballungszentrums. 

Verschiedene Ärzte warnen in Zusammen-
hang mit Herzpatienten vor der Höhe.
Das hat sich scheinbar in den Köpfen 
festgesetzt, stimmt so aber nicht. Es 
gibt zahlreiche Studien, die beweisen, 
dass die Höhe für stabile Herzpatienten 
sogar förderlich ist. Um die gesundheit-
lichen Auswirkungen der touristisch 
genutzten, alpinen Höhe erfassen zu 
können, wird das ganze Santasana-Pro-
jekt auch wissenschaftlich begleitet. 
Wir wollen belegen können, dass gera-
de die Oberengadiner Höhenlage den 
Herzpatienten guttut und auch auf-
zeigen, welche positiven Effekte die Hö-
henlage sonst noch mit sich bringt. 
St. Moritz ist mit 1856 Metern über 
Meer in der Reizklimastufe Drei ange-
siedelt, also eine Stufe höher als bei-
spielsweise Davos. 
 
Das Projekt wurde drei Jahre lang vorbe-
reitet, was jetzt fehlt sind die Patienten?
Jedes neue Unternehmen braucht ir-
gendwann einen Startschuss. Wir ha-
ben aber schon Patienten behandelt 
und haben auch schon weitere An-
meldungen. Wir wollen jetzt noch das 
Marketing intensivieren, damit po-
tenzielle Gäste im In- und Ausland vom 
Santasana-Angebot erfahren. Wir ver-
suchen, das Angebot auch über Hotels 
und Zweitwohnungsbesitzer zu streu-
en. Die Nachfrage ist klar gegeben. 

Sie sprechen Herzpatienten an. Was 
muss man sich darunter vorstellen?
Das sind Menschen, die entweder einen 
Herzinfarkt hatten, eine Vorstufe dazu 
erreicht haben, eine Herzoperation hin-
ter sich haben oder, aus welchen Grün-
den auch immer, unter Herzschwäche 
leiden. Dann aber im Bereich der Prä-
vention auch Menschen, welche per-
sönlich oder familiär vorbelastet sind 
oder etwas Gutes für ihr Herz tun 
möchten. 

Herzreha im Drei-, Vier- oder Fünf-Sterne-
Haus. Ist das nur etwas für Reiche?
Nein. Wir arbeiten daran, mit Kranken-
kassen Pauschalen abzumachen, welche 
die Rehabilitation wenigstens teilweise 
abdecken sollen. Die Unterkunft muss 
der Gast aber in der Regel selbst bezah-
len, das ist so. Dafür profitiert er von ei-
nem breiten Therapieangebot ausser-
halb einer Klinik. Also, statt zwei 
Wochen Ferien macht jemand hier zwei 
bis drei Wochen Rehabilitation oder Prä-
vention zum Wohle seines Herzens.

Heizt aber genau das nicht die Gesund-
heitskosten wieder an? 
Nein. Wir konnten ja bereits nach-
weisen, dass diese ambulante Form 
günstiger kommt als eine mehr-
wöchige, stationäre Behandlung in ei-
ner spezialisierten Klinik. Beim Santa-
sana-Projekt spielen als Kostenfaktoren 
die ärztlichen und therapeutischen 
Massnahmen und die Unterkunft mit, 
aber keine teure Klinikinfrastruktur. Bei 
allgemein versicherten Patienten müs-
sen wir individuelle Angebote ausarbei-
ten. Wir sind offen für alle Anfragen.
Notmassnahmen für das Wild
Die Schneeunmengen führen zu Problemen
r langjährige Chefarzt am Spital Oberengadin 
amedan, Dr. med. Donat Marugg, betreut und 
rdiniert als Fachbeirat die Belange der Santa-
a St. Moritz AG in der Region. 
Für ausserordentliche Lagen  
wurden regionale Notmassnah-
menkonzepte für das Wild  
ausgearbeitet. Vorgesehen ist  
eine Lebensraumberuhigung, das  
Fällen von Pross holz und das  
Anbieten von Heu. 

In zahlreichen höheren Regionen des 
Kantons Graubünden liegt gegenwärtig 
ausserordentlich viel Schnee. Dieser 
schränkt die Bewegungsfreiheit der 
Wildtiere massiv ein. Die Fortbe -
wegung ist energieaufwendig, und die 
schwer zugängliche Äsung muss müh-
sam aus dem Schnee gescharrt werden. 
Für solche Situationen bestehen in der 
Hege für jede Region Notmassnahmen-
Konzepte, die sofort durchgeführt wer-
den können. Der Entscheid über deren 
Umsetzung wird vom Bau-, Verkehrs- 
und Forstdepartement auf Antrag des 
Amtes für Jagd und Fischerei und des 
Amtes für Wald und Naturgefahren ge-
fällt. Durchgeführt werden sie von der 
egeorganisation des Bündner Patent-
ägerverbandes sowie vom Forstdienst 
nd von der Wildhut. Dies schreibt das 
mt für Jagd und Fischerei in einer Me-
ienmitteilung. 

kologische Grundlage 
er Kanton Graubünden verfolgt ge-
äss der Mitteilung einen ökolo -

ischen Ansatz. Die Wildbestände wür-
en mit der Bündner Jagd nachhaltig 
enutzt und an die Kapazität der Win-
ereinstandsgebiete angepasst. So sind 
m vergangenen Herbst insgesamt 
4 000 Hirsche, Rehe, Gämsen und 
teinböcke erlegt worden, welche jetzt 
usätzlich von den kargen Futterre-
erven leben müssten. «In solchen Mo-

enten wird die Bedeutung der Jagd 
eutlich sichtbar», heisst es. 

ann besteht eine Notsituation?
rundsätzlich sind Wildtiere in der La-

e, auch harte Gebirgswinter zu über-
tehen. Das Überlebensrezept von Wild 
st, durch Reduktion des Stoffwechsels 
nd der Körpertemperatur Energie zu 
paren sowie den Winterlebensraum 
öglichst optimal auszu nutzen. In den 
eisten Wintern kann deshalb auf eine 

ütterung des Schalenwildes verzichtet 
erden. Im Normalfall ist die Fütte-

ung gar kontraproduktiv, weshalb sie 
erboten wurde. Im Rahmen der Not-
assnahmenkonzepte kann die Fütte-

ung jedoch ausnahmsweise an-
eordnet werden. Eine Notsituation 
ntsteht bei einer Kombination un-
ünstiger Faktoren aus frühem Win-
ereinbruch, lang anhal tender Kälte-
eriode und hoher Schneelage. Die 
ewegungsfreiheit des Wildes wird 
assiv eingeschränkt und die Nah-

ungsaufnahme erschwert. Als Folge 
avon steigen die Fallwildverluste 
prunghaft an. Am stärksten betroffen 
ind junge Tiere, die über die ge-
ingsten Fettreserven verfügen. 

In den Hegekonzepten ist genau defi-
iert, welche Notmassnahmen ge-

roffen worden können. Der Katalog 
mfasst Massnahmen wie die Beruhi-
ung des Lebensraumes, das Fällen von 
rossholz und das Anbieten von Heu. 
rundsätzlich soll das Wild im gewähl-

en Wintereinstand bleiben und nicht 
it Fütterungen in Siedlungsnähe ge-

ockt werden. «Auch deshalb sind stö-
ungsfreie Winterlebensräume für das 

ild überlebenswichtig», heisst es ab-
chliessend.  (pd)
n schneereichen Wintern sind  
ückzugsmöglichkeiten für das Wild  
ssentiell.  Archivfoto: Reto Stifel


