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Wohl keine Herzchirurgie am HFR 

Das Kantonsspital erhält vermutlich keine eigene Herzchirurgie. Das hat 

gestern der «Bund» vermeldet. Spital und Gesundheitsdirektion 

beziehen noch nicht Stellung. 

Am Freiburger Kantonsspital HFR soll es doch keine Abteilung für Herzchirurgie 

geben–das hat die Berner Tageszeitung «Bund» gestern berichtet. Das 

Kantonsspital sei wohl zum Schluss gekommen, dass sich eine eigene solche 

Abteilung kaum lohnen würde und die Freiburger Patienten problemlos in 

Lausanne und Bern versorgt werden könnten, so zitiert die Zeitung den Chefarzt 

der Herzchirurgie am Universitätsspital Chuv Lausanne, René Prêtre. In 

Zusammenarbeit mit dem Chuv hätte das HFR seine Abteilung aufbauen sollen. 

Ob das Freiburger Spital dies tatsächlich so sieht, ist unklar. Philippe Menoud, 

Verwaltungsratspräsident des HFR, hat den «Bund»-Artikel gestern auf Anfrage 

weder bestätigt noch dementiert. Das HFR habe den Aufbau einer eigenen 

Herzchirurgie geprüft. «Unser Ziel ist, dass wir die Kosten für die 

ausserkantonalen Spitalaufenthalte senken können», so Menoud. Es sei aber 

auch klar, dass eine eigene Abteilung der Herzchirurgie sehr teuer sein würde. 

Menoud dementiert Gerüchte, nach denen das HFR nicht die geeigneten Ärzte für 

die Herzchirurgie habe finden können. «So weit waren wir noch nicht», betont er. 

«Wir haben verschiedene Varianten geprüft; die offizielle Kommunikation wird 

folgen.» 

Auch die Freiburger Gesundheitsdirektion wollte gestern keine Stellung nehmen 

zu den Aussagen des «Bund». Sie liess jedoch verlauten, dass sie morgen 

Mittwoch eine entsprechende Information herausgeben werde. 

Staatsrat hat zugewartet 
Am Mittwoch sollen auch die Freiburger CVP-Grossräte Markus Bapst (Düdingen) 

und Bruno Boschung (Wünnewil) Antwort erhalten: Sie hatten sich vergangenen 

Oktober mittels Anfrage an den Staatsrat gewandt und unter anderem wissen 

wollen, wie die Regierung zu den Plänen des HFR stehe und welche Kosten die 

Herzchirurgie mit sich bringen würde. Eigentlich hätte der Staatsrat schon im 

Dezember antworten sollen. «Wir haben mehrmals nachgefragt, aber man hält 

uns hin», sagte Bapst gestern verärgert. Der Staatsrat habe die Verspätung 

damit begründet, dass die Antwort mit dem HFR koordiniert werden müsse. 

«Dabei wollten wir lediglich die Einstellung der Regierung kennen», so Bapst. 

Der Düdinger Grossrat erachtet den Aufbau einer eigenen Herzchirurgie am HFR 

als nicht sinnvoll, da es in Bern und Lausanne zwei Zentren in der Nähe gebe. 

«Es wäre zu teuer», ist Bapst überzeugt. 

 



 
Projekt vielfach kritisiert 
Das Projekt einer Herzchirurgie-Abteilung in Freiburg war von Beginn weg 

umstritten gewesen. Besonders die Herzzentren in Bern und Zürich kritisierten 

dieses Vorhaben. Ein Argument verschiedener Ärzte war, dass es durch eine 

weitere Herzchirurgie-Abteilung Überkapazitäten gebe, was die Qualität der 

Behandlungen sowohl in den neuen wie auch den bestehenden Kliniken 

gefährden würde: Um Spitzenchirurgie auf einem hohen Niveau anzubieten, 

brauche es genügend Fälle, so die Experten. 
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